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3um "Jlnbenfen an ©eovg 66erö finb biefe jeine „’!}(egi)btiid)en 0tubien" 

geiaimnelt morben. ^citte [icf) in ben ie|ten ÜRonaten jeine§ Öeben? 

nod) mit bem ©ebanfen getragen, bie ja^trei^en iJtuffä^e unb ßffai}«, bie er 

in nerfd)iebcncn - be)onber§ in ben öon i:^m :t)od)ge[d)äbten „33ei= 

lagen 3nr i)[[fgeineinen 3eitnng" nerötfentli(bt ^atte, ju oereinigen unb ^erauj- 

jugeben. (äinen feften i)-Man ba3u l^atte er nod) nid)t entroorien, nid)t beftinnnt, 

maä er in feine enmmlimg aufnel^men rootlte, nl§ if)n ein oorjeitiger Sob am 

7. iJtuguft 1898 ^inmegna^m. 

33alb nach feinem ^infcbeiben mürbe bei feinen f^reunben unb in ber 

gamilie be§ 5?erblid)enen ber 2Bunf(b rege, ben unooüenbet gebliebenen ifllan 

jur 'Kuafil^rung jii bringen, ©o mürben benn fd)on einige feiner größeren 

'■Kuffäße ber 1898 oeröffentliöbten bramatifcben ©rjafilung „S)aa Söanberbud)" 

beigefügt; aber ba§ meifte blieb nod) üerftreut unb jum Seil in üergeffenen 

3eitfcbriftbänben oergraben. nun im ^ril^ling biefe§ 3a^re§ ©eorg 6ber§’ 

Sßitme, bie Iongjäf)rige treue 33eroterin feiner 5lrbeit, mit ber B^rage on mid) 

!^erantrat, ob idb mof)I millenS fei, aua ber iDJenge feiner fleinen, für einen 

größeren 2eferfrei§ gefd)riebenen iHrbeiten eine Üluama!^! ju treffen unb jur 

ißeröffentlicbung Oorjubereiten, gab id) o^ne langet siebenten meine 3ufage. 

©alt ea boeb, bureb eine foldbe ©ammlung nicht nur einen lebten Söunfcb bea 

i8erblid)enen ju erfüllen, fonbern aud) einen ©tein ju bem Senlmale 3U fügen, 

ba§ fid) (Sber§ burd) faft oier Sabrjebnte lange Ulrbeit in ber UBiffenfdbaft unb 

Sitteratur gefeßt bat. 

Saa Silb be§ ©elebrten unb beö Sießtera ©eorg ©bera ftebt feft. Sieben 

ber ernften iJtrbeit in ber ©tubierftube unb bem freien poetifdben ©ebaffen bat 



VIII SBorinovt. 

er ober einen tjiiten Seil feiner ÄIrnft anc& büVQiif nerroenbet, bie luiflenid^aft^ 

lidjen ©vgebniife, bie üon i^ni ober anbern Sorfcbern gejeiticgt loaren, größeren 

ilreifen ber ©ebilbeten jugänglid; jn niadien unb bei iljnen Seilnnlnne für bae 

i^olf unb bie Kultur am 5Jil unb für bie roiffeufdinftlicbe 6rfd)ließung bes 

ügi)ptifd)en iJlltcrtumö 511 ermeden. Unabläffig ift er bei ber '^Irbeit gemefcn, 

neue§ illMffen über ba» ^l)araonenlnnb 311 öerbreiten unb öon ben Junben, 

bie alljübrlid) bein Schutt ber Stabte, Sempel unb ©rüber entriffen mürben, 

ju berichten. 2Bie reid) feine Shütigteit hierbei mar, jeigt am heften ein 33lid 

in bie biefer Sammlung beigefügte Ueberficht feiner Schriften. Surd) fie erführt 

man aber aud), baß bei biefem Sdiaffen feine Snteifflc'i W 'iid)t auf feine 

(3-achmiffenfchaft befd)rüntten, fonbern fich nid)t minber lebhaft allgemeinen 

f)-rngen ber 'Kltertumamiffenfchaft, fomie ©egenftünben unb '^^eriönliditeiten ber 

neueren .ftunft unb Sitteratur ^umanbten. 

Ueberall mar ©ber^ bemüht, fachgemäß unb unparteiifd) ju urteilen unb 

feinen äBorten eine anmutige, lieben§mürbige ©orm 511 öerleihen. Söer barum 

ein oollftünbigea 33ilb üon bem Sdiaffen ©eorg ©ber§’ geminnen mill, barf 

nidjt bei feinen miffeufdjaftlidien Schriften unb feinen poetifd)enSd)öpfungen fteheu 

bleiben, fonbern muß aud) bie fleinen, populürmiffenfd)aftlid)en 'Jluffüße üor 5lucjen 

haben. Schon ber SÖunfd) allein, ihn aud) auf biefem ©cbiete feiner iJlrbeit 

tennen ju lernen, mirb geiuif) bie Iperausgabe bicfe» 33anbe5 red)tfertigen. 

Sreilid) mufjte üon üornherein üon einer üoHftünbigen ileröffentlid)ung ber 

tleinercn Sd)rifteu abgefeheu merben. 6» tonnte fid) nur barum hüubelu, bie 

itücfe ügi)ptologifd)en Inhalts unb 'Jluffüße, bie allgemeinere ©ragen ber 

'.Hltertum§miffenfd)aft unb ,Hulturgefd)id)te behanbeln, neu 511 bruden. '^Iber 

aud) unter biefen mußte eine engere ''ilu»mahl getroffen merben. Unb jmar 

maren babei jmei ©efid)t5puntte maßgebenb. ©inmal follten bie h'fv 311 bietenben 

'■}luffüße ein mDglid)ft umfaffeube^ iMlb üon ©ber>V fd)riftftellerifd)er iBirtfamfeit 

liefern. So »üurben beim and) ©ffaps, bie er 311 iJlnfang ber fed)3iger ©ahre, 

alfo im "Jlnfang feiner litterarifchen Sl)ütigfeit, üeröffentlicht hütte, mitaufgenommen, 

fo ber '^luffciß über „Sciö ilc'eifen im 'illtertum" 11862) unb ber anbere über 

„Sie IBeinrebe ala ,ffulturpflan3e" (1864). Sie hc'iite mit ftrengem miffen= 

fd)aftlid)em DJaßftabe 311 meffen unb beifeite 311 fchieben, mürbe ungered)t fein; 

leigen bod) gerabe fie befonbera flar, ein mie meit auSgebreiteteö SBiffen ©ber§ 

auf allen ©ebieteu bea 'illtertinua befaß unb mie gefd)idt unb aniiepenb er 

allgemeine tulturgefd)i(htlid)e ©ragen 311 erörtern üerftanb. 



i'oriiunt. IX 

(^Ieid)äeitu3 galt e» aber and), non feinen ligbptifdjen ©tnbien nur biejenigen 

jn erneuern, lueldie nod) feilte non roiffenfd)aftlicpein 2Berte finb, ober toeldje 

für bie (^efcpid^te ber SIßif)enid)aft, ber 6ber§ feine li^ebensnrbeit gciuibinet, 

löebentnng befi^en. Äpoffentlid) ift bei bicfer '!}lu§n3al)l fonjof)! ben '-f-^fiid)ten 

ber ■’-f-Metät unb ben 2öünfd)en, inogtidjft niel jn beinafjren, als nudi ben 2In= 

fprüd^en ber tüiffenfd)aftlid)en ^ritif genügt raorben. 

9Jiit einigen ganj geringfügigen 5(nsnaf)inen mürben bie iJtnffnüe fo ab= 

gebrudt, mie (?ber§ fie neröffentlidjt I)at. i)hir bie äBiebergabe freinber (v,igcn= 

nainen nnirbe nielfad) geänbert nnb eine inöglid)ft gleidiinäfüge Uinfd)rcibnng 

tjergeftellt. ®e§ weiteren I)at ber lpcinn§geber jn einigen 'Jluffüüen ba, luo 

bie 'Jlnf(^aunngen be» tBerfnffers bnrc^ neuere Unterfud)ungen berichtigt tnorben 

finb, tno fid) 2Bünfd)e, bie er nusgefprodien hcit, injinifdien bennirflicht haben, 

ober \‘)Dffnnncgen, bie er hcgt^» fehlgefchlagen finb, fitrje, ergünjenbe iJlninerfiingen 

hin^ngefügt. ®iefe finb bnrd) edige .Q'lannnern bentlid) getennjeidinet. 

Xie „lleberfid)t ber ©chriften", bie bein 33anbe einberleibt ift, rührt non 

bein älteftcn ©ohne bea 33erblid)enen, öerrn I)r. ipaul 6berö in 5Jteran hei. 

2öenn [ie and) auf genaue SJolIftänbigfeit feinen ^Infprud) erhebt (bie jahl= 

reid)en non (5ber§ iin Seipjiger „Siterarifchen O'entrnlblatt" beröffentli^ten 

.s?ritifen finb beifpietätneife nid)t einjeln aufgenommen), fo wirb fie bod) ben 

greunben unb 33erehrern non Öjeorg 66era ein ftare§ tßilb feiner reichen, 

fruchtbaren Bebenaarbeit liefern. 

Ceipjig, im Cftober 1809. 
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Porfdjlügc für neue ^«00röbungen in ^Icgijptciu') 

(1880.) 

^I^er iüngft erfolgte MegierungÄitiedifel in i}(egt)pten fint Bebeiitenbe Uingeftaltungen 

auf oielen Oiebieten beö Sebent jur golge geljabt. Ter neue Seiler bc§ 

5JiItl)ale5 muffte Oor allen anberu Tiugeu befirebt fein, unb ift and) in ber 

If)at ernftlid) beinüfjt, bie biird) feinen meber tragen no(b gciftlofen, aber oer= 

fcbmenberifc^en Später gefdjaffenen finanziellen Sdpoierigteiten ju befeitigen unb 

bur^ meife Sparfamteit ben erfd)ütterten flrebit feine» Sanbe» neu jn befefligen. 

Tiefe 53eftrebungen tragen fd)on je|t gute 5rüd)te. (5ine reidje ,(l'orn= unb 

töaummotlernte §at, mie bem Serfaffer non einem ber bebeutenbften europäifd)en 

0)ropt)änbIer in tJlIejanbria gefdjrieben mirb, in füngfter 3^'* Tiftrifte, 
loel^e ber SBcrormung anfieimgefallen ju fein fd)ienen, mit neuem SBol^lftanb 

gefegnet, unb in einer iKeifje Sauren roirb 5(egppten üielleidjt mieber unter ben 

reid)ften Säubern ber (Srbe genannt merben. 

2Bie f)äufig im 23er(auf feiner (sfefd)id)te ift biefer munberbare 53oben aus= 

gefaugt morben bi» zur (irfc^öpfung, unb mie fd)netl gelang e» jeber neuen 

nerftönbigen Ütegierung, bie blutlofen 5tbern unb gelöt}mten 31ernen be» 

gcmipt)anbelten ilörper» mit neuem tötute unb mit frifd)er ©pannfraft z^i 

erfüllen. 5(1» nad) bem 5(ufftanbe be» 5(d)i[Ieu» gegen Tiofletian trop ber 

fnrd}tbaren Trangfnie, benen ba» Sanb an»gefe^t gemefen mar, e» bod} nid)t 

an ©elb in 5(egi}pten fe()(te, lief) ber .^aifer nadb ben ald)imiftifd)cn 33üd)ern 

fud)en, in benen gele()rt marb, uneble 53(eta[Ie in ©olb z^ öermanbeln, unb 

©iiiba» teilt ba» üon ^ofimine» öon 5(ntiod)ien aufgezeid}nete ©erüd)t mit, 

bie töemo(}ner be» 9(i(t()a(e» (gälten bie .^unft oerftanben, (ftolb, fo Diel fie nur 

brauchten, zu madien. 

2Bir tennen je^t bie Stoffe unb .Kräfte, mit bereu öilfe bie» iffiunber 

auf natürlicbem 23}ege gelingt: e» finb bie munberüoK frud)tbaren, burcf) i()ren 

5?il bemäfferten unb gebüngten 5(eder be» Sanbe» unb ber gebitlbige, unermüblid)c 

0 ^lul „Unfere 3fit"/ ^OII u. IX. (Ceiojig, g. 5(. Svodbaul). 



4 I. $on ägiiptiicfjen 5'unben unb ^luJgrabungen. 

■gleip jener ^Bauern, inelcfee bie freien, fic^ fdnner an bie Scholle binbenben 

5Irüber mit ©eringid)üt3ung ^ellacben ober T'fliiger benannten. 

2in berfclben Söeife, mie ints sa^Ireic^e 2)arftellnngen auf ben Söänben 

ber ©rüber biefe gebntbigen Sanbleute seigen, fo finb fic and) Idente nod) t^ütig, 

nnb bie reidje ©aben austeitenben t^ünbe bes Stromes, bon benen bie alt= 

ügbptifdjen, an ben 'Jiil gcridjteten ^'^pmnen fingen, finb gegemoürtig nod) ebenfo 

üotl Don ©efi$enfen mie Dor Sanfenben Don nnb ju ber 3f>t, in 

loeldjer man ju Cftia nnb 3.^i)3an3 mit Spannung auf ben 5tusfatl ber ©rnte 

am 5ti( martete. Sn ^aben fid) bie ßrtroge bcs ügiiptifcben Sobeus 

beträd)tlid) gefteigert, feitbem neben ben atten ^'robnften im Selta bie 33aum= 

roolte auf meiten f^lüt^en unb im oberen Canbe bal ©rofjen unb 

mit gtüdlidjem (Srfotge ge3ogen mirb. 5?od) einige 3Dt)re ber Sparfamteit, 

nod) einige günftig Dertaufenbe Ueberfdbmemmungen nnb gute Grnten, nnb cs 

fann root)! gcfd)et}en, bafj auf bie lebten mageren fette folgen unb bas 

Dcrfd)nlbete ?(egi)pten feinen alten 2Bot)tftanb jurüdgeiuinnt. Sie Sparfamteit, 

meld)e ber GIjebim Sanfif fid) anferlegt, ift lobenimert, notmenbig unb mir 

inu einiger burd) fie bebingter Ginfdjränfnngcn mitten mit !Dted)t 311 bctlagen. 

3el)t tjabcn bie i}tn?grabungen, meicbe 9Jtariette='^afd)a mit fo Diet Gifer, 

©tüd unb ©efd)id auf itoften bcs Derjagten Gbebim S^mail 20 iDtig 

geleitet f)atte, cingefteüt merben müffen, nnb iDcit bie Sd)utbenlaft, bie ber 

Sot)!! Don feinem 2>ater iibernet)men mufjte, ungebeuer ift, fo barf tanm 

ermartct merben, bajj fid) Saufit in ben näd)ften f'uibren in ber Sage befinben 

mirb, Oietbmittel für neue 5tn»grabnngen an3umci)en. 3tn ^idereffe für bas 

ügpptifd)e Rittertum fet)tt cs it)m nid)t, beim foldie-t' bat ber Dortrerflidie iDtariette, 

metdier mit großer Sicbeusmürbigteit nnb llebcrrebungstunft feine eigne 3?e= 

geifterung und) auf anbre 3U übertragen Dcrftet)t, nid)t nur in feinem Skater, 

fonbern and) in ibm Don feiner fiinbbeit an madigerufen, unb es ift barum 

nid)t nur möglid), fonbern mabrfdieinlid), baij Saufit europüifdien ©efellfdiaftcn, 

metd)e in feinem Sanbe 3tnsgrabnngen auf itjre eignen fioften 311 unternet)men 

münfdien foüten, teilt .s^inberniö in ben SBeg legen, fonbern förberlid) 3111- 

Seite ftet)cn mürbe. Sold)e Jövbcrnng, meldie in 3tegi)pten mct)r 311 bebenten 

t)at als in anbern, ben ibiDibncllcn tBemegiingen ber llntertt)ancn einen freieren 

Spielraum gemül)renben Säubern, tuürbe burd) gemiffe ,Qon3effionen, namentlid) 

biird) bie freimillige 3tbtretnng eines Seiles ber 311 bebenben Sdiübe an bas 

unter bem Gtjebim 35"iail burd) ^ttnriettcs Gifer unb ©cfd)id 311 ai©erorbcnttid) 

l)ot)er tBebentiing gelangte DJhifeum ägi)ptifd)cr 3lltertümer in 3t'airo, mot)t 311 

geminnen fein. 

UBenn eine, fo ift unfre 3‘-'it reid) an gliidlidien 31usgrabnngen gemefen, 

nnb Seutfd)e finb neben it)ren britifdicn 33rübern bei biefen 33eftrebungen aüen 

anbern Dcationcn Dorangegangen. UBenn bie 31rbeiten Don Clpmpia teilte 

meitere 31nsbente Dcrt)eif;cn ober fonft neue iBtittcl für ät)ttlid)e 3'wede flüffig 



T'oridildge für neue fffusgrafningen in 'J(egt);ücn. o 

lücrbcii, fo fofltc nmn iiidit juIctU bnvan benfea, fein '^lugennicvf auf bic noai 

'5nnbc ber IBüfte nertuebtea 3:vünaacr|'tättea ''ti-^bplcas rid)tca. Sft aar 

bie (>iaaallii|uac5 be-S (ibcbiai ja crlcaujca, jo wirb ca aid)t aa veid)cm !do(}a 

für bic (lafjawcabcabca fioftea aab ®tüf)ca fcblea. oü biefer (f-rwartaag 

bcrcd)tigca olle fral)crea Uaterael)aanigca glcidjcr fürt oaf agi)ptiid)cm 33obca. 

(Ss ift befoaat, bon bet benr .viccrsuge bc5 0)cacrol-5 3:oaoportc oa bca 

Diil ©ck'brtc aab filüaftler bie fBotoilloae ber iHepublif begleitetea, aab feiaem 

oabera Umftnabe boatt e§ (vroatreid), bop bie§ febl9e)d)loi3eae f}lbeateuer djai 

beaaod) reid)e (Sbvea eiatrnc3; erwarb e3 bod) burd) bie wel}r 9ec3ea (faglnab 

ola bca lliomlulcaftaat gcriditetc fJlrgoaouteafobrt bo-S Dfedjt, fid) bca ÜTBieber: 

erweder be-i ngpptiid)ea ‘'illtertams ja acaaca. 53cint (firobea einer Sdjoa^e 

worb ba§ nierlwürbigc ^eahaol freigelcgt, bard) wcldics bie Gatsifferuag ber 

Mieroglppbea awglid) würbe; eia fraa5öfiid)cr ^»ngeaieurofnjier rettete c^, aab 

obgleid) ber beriibwtc 3d)lüflcl iwa DiDfcttc infolge ber ÜBccbfelfälle bc* i^riegeä 

ftott aod) 'f.'ori?' aod) ^'oaboa gelangte, wofclbft er beute aod) aafbcwabrt wirb, 

fo war C'5 bod) eine fraa5Dfifd)c i^aab, weld)c aat ibni bca Sd)rcia eröffaete, 

ber ba-5 (f)ebcinmi§ ber agpptifd)ca Sd)rift aab 3prad)C fo lange bca 331idcn 

ber SBclt eat^ogca butte. 5u bem gropca aab cbcla iBertc ber „Description 

de rEpypte'* febte fyraafreid) feiacat gclbjagc an bea 3til eia aaocrgaagtid)e» 

Tcatiaal, aber bcajeaigea, weld)c bic bem ngpptifdjca '!}lltertina gewibnictea 

2afcla bei'JuftcKca aab ja bebaabcla butten, fehlte bie tdeaatai? ber aod) 

aacatgiffcriea .s^icrogli)Pbcafd)rift, unb fo toaaat c*, bap bic „l)escrii)tion de 

rKp:v])te“ jwar reid) ift an auilerifd) wirtfamca aab für bca ihmftbiftoriter 

braad)barca fJlbbibuagca ber aw 5iil erbalteaca 3catnuilcr, bap aber bic Kopien 

ooa b'er'oglppbifcbca Sn)d)riftea, wcld)c fic eatbölt, oft id)Wcr aab gctobbalid) 

gar aid)t beaapbar crfd)einca. 3ie franäöfiid)ca ©clcbrtea faabca eine reiche 

‘‘l'idac aod) nöllig unberührt aab buben nad) bic ja 2agc liegeabea ‘Ribera wit 

allen ihnen ja Öebote ftebenbea Vdttela aa^cgcbcatct, aber eben aar biefc. 

PJtebr al§ liier ^^abrJcbate fpüter f'aabtc g-riebrid) Söilbcai IV. eine fricblid)c 

(fppcbitioa aad) Dlecgpptcn, ftelltc SepfiaS an ihre 3pipe, aab biefer mit 

ber .'öiero(3li)pbcaid)rift aab bem ihr ja ©raabc liegeabea ^biom wol)! aer= 
traute, ebeafo gelehrte al§ caergifebe, ebeafo amfid)tige ala aacraiüblicbc PJkna 

wapte bic (f)cfd)idlid)feit ber if)m folgcaben f}lrd)itcftca, 'l'iialer aab Stornier fo 

locifc aab tröftig auajamipea, bea gatea SBiflca ber Dfcgicraag f)tJcbcmeb:511ia 

fo tliig im Sntcreffe feine? Uatcracbmca? lebenbig ja erhalten aab ja nerwertea, 

bap er ja IRcfultatca gclamgtc, weldjc in ard)äologifd)cr aab iprad)lichcr .s'iiafid)t 

biejeaigea ber fraajöfi)d)ea (Jrpebitioa hiaimcltocit übcrbictca. Ta? auf Sloftcn 

bcu prcapifd)ea Staate? aad) feiner iTicimfehr tioa ihm hfi'ua?gcgebcac Sent= 

mälerwert ift ba? gröpte aab rcichhultigfte, jemal? noa einem eiajelaea jafoaaacn= 

getragene Corpus inscriptionuai. 6? enthält neben bea laab)d)nftlid)ea '^tb= 

bilbaagea ber wid)tigftea Srümmerftättca au?gcjcid)actc Sfijfe aab fplüae ber 



6 I. i'on ägi)pti)(5en gunbert unb ^lusgrabungeii. 

6ebeutenb[ten Sauroerfe aua bec ^^arcionenjeit unb aupevbem auf muftergültigen, 

jum 2eil farbigen 23Iättern forgföltige 5lad)bilbungen bet bie SBönbe ber 

©rüber 5lerenben ©etnülbe unb ber fcbönften plaftifcben Söerfe, tneicbe bie 

©jpebition auffanb. iJtber bie 33ebeutung biefer unübertroffenen 2afeln tritt 

tneit jurücf I)intcr ber be§ größten, baa ift bea rein infcbriftlicben Seila biefea 

SBertea. $em fiunft^iftorifer bringt ea ju bcn 3ci4nungen in ber „Descriptiou 

de l'Egypte“ njitlfonunene Srgünjungen, für ben fpracb= unb gefcbid)taforf(benben 

tjtegpptologen aber ift ea baa unentbe^rlicbfte bon allen ^unbamentalbücbern. 

^aju ift bie in cbronologifdber golge oorgenotnmene 5tnorbnung bea überreicben 

©toffea eine fo gtücflicbe, ttar unb forgfültig burcbgefübrte, bap fidb jebe neu= 

entbecfte ^nfcbrift Ieid)t in ben Statinen biefea Sudbea fügt, rceldjea nicpt nur 

loegen feinea üuperen Umfanget ein tRiefenroert genannt ju merben üerbient. 

^riebrid) 2BiIf)eIma IV. ^ntereffe an t)(egppten tt)ar ein öorn^iegenb ibealea, 

roinantifd}ea, aber feine 5tuafenbung ber bon Sepfiua geleiteten Srpebition f)bt 

ber 2t}i|fenfcbaft fe^r reale fyvücbte getragen unb gereicht ibm ju gropem 9Iubm. 

Dbbe baa eribübnte, bon 5)eutfd}en gefd)affene Senfmüleribert fann fein 

ügpptotogifdjea 93ucb gefd)rieben luerben, unb feiner gebenfenb, ergeben in bieten 

Sdjriften franjöfifcbe Jyadjgenoffen laute 9tnflagen gegen it)re ^Regierung, loelcbe, 

inbem fie mit ben IRitteln jur 9(uabeutung bea bon gi'butreii^ erfcbloffenen 

ügpptifdjen 9lttertuma fargte, ^reupen bie 9.Rögtid){eit offen ließ, ben tRuf)m 

an fid) 311 reiften, bie 2Belt jum erftenmal mit ben miditigften, auf ben 2)cnt= 

mütern am 9tit enttjattenen infd)riftli^en Sd)ü|en befannt 311 macben. 

liefet tRut)m ift unfer Eigentum; ein3etne beutfdje tli'egierungen t}aben ifin 

auch burd) Unterftütjung rcifenber @elet)rter unb bie §erauagabe ihrer SBerte 

311 erhalten unb 311 erhöhen berfud;t; je|t aber fd)eint bie 3cit getommen 311 

fein, ihn 311 ber3ehnfachen. ©a gilt nur, bie iDtittct 3U einer 9tu5grnbunga = 

ej-pebition auf ügpptifdjem i^oben 3ufammen3ubringen unb ben ©hci>itt5 Saufit 

311 berantaffcn, ihre 9trbeiten 311 butben unb 311 förbern. 9tn tüd)tigen beutfd)en 

tJtegpptologen, me(d)e fid) mit greuben ben 311 be3eid}nenben 9tufgaben unter: 

3iehen mürben, fehlt ea nid)t, unb mie grop bie 9tuafid)t auf guten ©rfolg 

genannt mcrben mufi, bafür fprid)t 3111- ©einige ber llmftanb, bap fein fleißiger, 

aufopferungafühigcr unb gut oorberciteter ©clehrter biaher an ben 9Jil ge3ogen 

ift, ohne in feiner 9.Rappe mid)tige Singe nad) ipaufe gebrad)t 311 h^bfn. 

93efd)eiben maren bie 9Jtittel, mit benen ©hompollion, StofeHini, Srugfd) 

unb Sümid)en an ben 9til 3ogen, unb mie uiet Sebeutenbea hoben fie gefunben! 

Sepfiiia, bem fid) ber SBieuer tJtegpptoIoge 9teinifd) angcfd)Ioffen hotte, reifte auf 

eigne ©efohr unb itoftcn, ota er baa epochemad)enbe breifprad)ige Setret Don 

Manopua 311 Sania entbedte; ebenfo ber ®d)mei3er G. 9Jat)iIle unb iMcomte 

be tRouge mit feinem Sohn. IRariette unternahm feine erftcn 9(uagrabungen 

ata ein fd)lid)ter ©etet)rter, ber nad) tttegppten gefanbt morben mar, um für 

feine tRegicrung und) {optifd)en ^'^anbfchriften 311 fuchen. 3d) fetbft muhte 
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beljutiam mit meinem Steifegelb mirt[d)nften, qIö id) jii 2^eben bie mid)ti9e 

^Mifc^rift be§ 5tmen:em=t)eb entbedte unb e§ mit ben nad) mir beimnnten mebi- 

3ini)'d)en ^'npt)ru» 511 evmevbeii gelang. Snrton, ©reene unb griffe b’2lnemte5 

tonnten l^iev in nid)t 311 langer 3t'it S3änbe mit mitteilenamerten Sni^i'iften 

nnb j^arfteünngen fütlen, meldje it)nen einen geaditeten ^piat^ unter ben um 

bie ilMffenfdjatt raotjiüerbienten 5}tännern fidjern. 2iMe reid) mürbe 5l^t)ie nnb 

ber itjn begleitenbe '^Irdjitett ^^erring für bie Summen unb 5In[trengnngen 

entfdjäbigt, meld)e it)nen il^re ^tn§grabnngen in ber Sotenftabt bon Wempt)i§ 

getoftet Ratten, nnb bie engüfebe ©efellfdjaft, meli^e bem Sd)iptapiton ©aniglia 

450 5f>fb. St. anbertrante, um ben grDf5en Spl)inr freijulegen nnb bie ®ent= 

mäler in feiner Umgebung 511 nnterfudjen, pat e§ gemi$ niept bereut, bie5 

Opfer gebrad)t jn paben. 

Sollte fid) bie beutfepe 9iegiernng, follten reid}e ^.f^ribatlente in unfrer 

,<öeimat fiip entfdpliepen, ^tnsgrabungen auf ägpptifcpem Soben bornepmen 311 

taffen, fo mürbe e§ fid) natürlid) 3U allererft barnm panbeln, feftjnftellen, an 

meld)en Orten man ben Spaten einjufepen pabe. 

.Steines lebenben DJtenfcpen IRat fallt mit ^inblid auf biefe f^rage fo fepmer 

ins ©emiept als ber 3(ugufte 5J?arietle=^af(pas, eines 5Jtannes, ber einen 

grofjen 2eit feines Sehens ben 5tusgrabungen bon itJtonumenten ans ber 

'.pparaontnacit gemibmet bat. Salb über flcinere, balb über grope ^Jtittel 

berfügenb, balb ganje 2empel freilegenb, balb begrenjte ©ebiete bon ber= 

fanbeten ^Jetropolen burdpmüplenb, peute bie Oentmöter nnb ^taffifer befragenb, 

an melcper Stelle er am fieperften fein fönne, mid}tige DJtonnmente jn finben, 

morgen an bet Spipe eines 33atoillons bon 51rbeitern ins äiepcnb, um 

bem Sanbe jn Seibe jn gepen unb ipm bie japrtanfenbelang bon ipm ber= 

borgenen Sepöpe ju entreißen, pat biefer nngemöpnliipe iütann eine nnep 

Oanfenben jüplenbe DJtenge bon Oentmälern ans Siept gezogen, errettet, georbnet 

unb in feinem ^Jhtfeum bon 33ntat aufgefteüt, beffen Sd)öpfer, Seiter unb 

Dteorganifator er ift. Oer enttpronte ©pebim 3§mail ftanb ipm nid)t nur mit 

materiellen 5JtitteIn, fonbern auep mit mariner Oeilnapme bei feinen 31rbeiten 

jur Seite, unb fo tonnte Wariette Sd)ap auf Sepap peben unb bon einer 

©ntbednng jur anbern eiten. 3n ben feinen gelbjügen folgenben 

9tupe forgte er eifrig für bie ^atalogifierung ber ausgegrabenen DJJonumentc, 

unb fpüter amp für bie 23eröffentlid)ung ber mieptigften unter ben auf ipnen 

erpaltenen ^nfepriften. Uttles mas bon einem guten 5tusgräber geforbert mirb, 

finbet fiep in ipm bereint: llmfiept unb Opattraft, Segeifterung für feine Sa^e, 

gute itenntniffe, ßtugpeit unb geminnenbe fyormen gegenüber ber Dtegierung, 

auf bereu Unterftüpung er angemiefen ift, unb im Stertepr mit ben 5trbeitern, 

bei aller Strenge, mo es nottput, torbiate, peitere ^erabtaffung, eine glüdlicpe 

t^anb, unb bas, mas bie fyranjofen „avoir le iiez“, mir Oeutfdien aber „eine 

gute Spürnafe poben" nennen. 



8 I. lum üöiiptiidieu iinb Slulcjrabungen. 

2!}ic eine» foldjen i).1Janne§ 3Jat für un» inüre, braudjt nid}t bc^ 

fonber» betont jn loerben; ober raer iD^ariette tennt, nuipte glouben, bo^ er 

jcbein, ber e» trogen follte, in ?tegi)pteit 5üi»grobungcn oorjunel^men, nid)t 

nur feine geiftige Unterftü^ung Derfogen, fonbern if)m bielinetjr l^inberlicb itt 

ben 2Öeg treten nterbc; benn er !^ot fid) gemöfint, bie om 5^il unter bein 

’Sonbe berborgenen ütltertümer mit gonj eignen ?tugen ju betrod)ten. 6ie 

finb feine lieben greunbe, bie fid) nur Don itfm unb feinen Leuten gern ou& 

it}rer 33erborgenf)eit on» 5id)t jie^en loffen; bie 2rümmerftötten betrod)tet er 

ot» feine Nomonen, unb toie ein ^reDter on einem ibm otlein jufommenben 

'0{ed)te erfd)eint it)m jeber, ber e» mögt, ein Don if}m übcrfet)enes 2)enfmoI om 

5iil 511 entbeden, ou»äugroben ober ju erroerben. 

Selten ift bem 2?erfoffer ein gefölligerer, tieben»mürbigerer l'iJonn Don 

freunbtid)crer ©efinnung begegnet; mer il)m ober in bo» ©ebict greift, ol» 

beffen @enero(pod)ter er fid) empfinbet, gegen ben menbet er ben Stod)eI, I)ot 

er fid) oft unleiblid) unb bi» jur Ungered)tigfeit empfinblid) gezeigt; fo nomentlid) 

gegen meinen Dortrcfftid)en Stmifburger A^oltegen Sümid)en, nod)bem ber 

lefdere bo» ©lüd geI)obt !^otte, bie Don feinen Dlrbcitern ou»gegrnbene Sofel 

Don Dlbpbo» juerft 511 fet)en, 311 mürbigen unb 511 Deröffentlid)en. 

Utugufte i)JJoviette mirb unferm Unternet)men menig geneigt fein, ober 

feine» Dtote» finb mir bennoct) gemif). Sd)mor5 ouf meif) liegt er Dor mir; 

benn er t)nt in jüngfter 3^'^ eine Sentfd)rift über neue in ?(egppten Dor= 

junebmenbe ?lu»grobungcn Derfofd nnb feine ouf Dieljobrigen Grfobvungcn 

bevubenben Sor)d)lüge ber ^'orifer 5ltobemie ber 'i'!}iffcnfd)Qften 5ur iienntni»= 

nol)mc übergeben. 

Sie in biefer fd)önen ?(rbeit niebergcicgtc 3?eibe Don 3{otfd)tögei: ift, mie 

fid) bo» Don felbft Derftept, Dortrefflid); ober mond)e reidte 3üi»beute Derpeipenbe 

Stotte lägt er ou» unerfinblicpen ©rünben nnermopnt unb bie ^mvm, in bio 

er feine l'Drfd)loge fleibet, fonn mir nid)t 5medentfpred)enb erfd)cinen. 

«lor unb rüdl)olt§loä legt er bie oud) Don un» on onbern Stellen 

pevDorgepobene llnmöglid)feit bor, mit .vtilfe ber bi» jept ben 51egi)ptoIogen jii 

(^k'bote ftepenben teil» unDollftiinbigen, teil» nn5uDerlQffigen Cuellen eine ob= 

fd)liepenbe, einigermofjen jiiDerlöffige ©efd)id)te be» Üiiltpol» ju fd)reiben. 6r 

meift ouf bie großen Süden pin, meld)e e» nod) ou»5ufüIlen, bie bellogeuumerten 

lln|id)erpeiten, bie e» ju befeitigen gilt, beDor ber ©r5öplcr eiiter ©efd)id)te ber 

'■l.'povoonen on» 3Bcrt gepen tonn, opne befürd)tcn 511 müffen, bofj gonje 31b: 

fd)nitte, jo felbft bie f}Diibomente feiner 3lrbcit biird) neue f^unbe erfd)üttert 

ober umgeftofjen merben müffen. Sd)orf betont er, bof; e» bei bem 3iif^önbc 

nnfver Cuellen Don peute immer nod) möglid) fei, 5mei fepr Der)d)iebenc' 

ogi)pti)d)e ©efd)id)ten ju fd)reiben; ober er fprid)t bie .Vtoffnung on», bop eine 

forgtiiltige Surd)iud)ung ber Srümmerftötten neue 3nfd)riften nnb befonber» 

neue 'if.'OpDru» 511 Soge förbern merbe, mit bereu Milfe e» möglid) fein fönnte. 
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bic Süden 311 füflcn unb nn bie Stelle ber )d)nmnfenben Sd)ntten bleibenbe^ 

Sidd 311 l'eüen. ÜBeldie 53eitviii;c neue 'iliiSgvnbungen enn ^lil für bie tiefere 

(>rforfd)ung ber tli'eligion, ber ßiinft, bea öffentlid)en unb prionten Seben?, ber 

Sd)rift nnb Sprad)e ber alten Vlegppter 311 liefern nermbdjten, mirb nur 

flüditig crniül)nt. Sic 6cfd}id)tc ift cs, ir)eld)e er in erfter, 3niciter nnb 

letUer Stelle in» 5lnge fagt, nnb inbcin er iljrein ninl)rfd)einlid)cn i^erlaufe 

bon .'öerrfd)ergcfd)lcd)t 311 ,sj)crr)d)ergcfd)led)t folgt, loeift er auf bie ber (ir= 

gän3nng nnb ftlnrlegung am meiften bebürftigen '^tbfd)nittc I)in nnb 3cigt, an 

mcld)cn Srten man am erften ermarten bürfe, bnrd) eifrige (flrabnngen ‘'•f^appruÄ 

nnb Snfd)riftcn 311 finben, meldje für bic Söfnng biefer, jener ober einer brüten 

fdjrocbenbcn fvragc ba-S biil)cr feljlcnbc Cnellcnmaterial cntl}altcn tonnten, 

©emifj erl}cben fid) bie iV'offnnngen be§ für feine Sad)e begeifterten D.ilanne-S 

nid)t feiten 311 Diel 311 l)ol)em Jlnge, nnb e-S lägt fid) fd)mcr mit feinem fonft fo 

tritifd)en 'i'orgeben ncrcinigen, »nenn mir il)n bic 6rmartung nn§fpred)en l)örcn, 

baf) iiictleid)t and) Sentmälcr ber Sd)cmfn=.sj)or, ba3 l)eiBt ber fagen^^aften !l'or= 

gdneer bc§ iliiene?, ber .'peroen ber ägi)ptifd)en (>3cfd)id)te, 311 finben fein möd)tcn. 

511= 5?caricttc feine Scntfd)rift für bie gctcl)rtcn 55iitglicbcr be= Snftitnt= 

bcrfafjte, l)üttc er tuol)lgctl)an, biefe über ba= 3'^^ l)inan§fd)ief5enbcn 5Bünfd)e 

311 imtcrbrüden, nnb id) meine and), baf) ber fonft bor3Üglid) prattifd)e 5Jfann 

nid)t ba= )Hcd)te traf, al= er feine 5ln=grabnng=Dorfd)läge in ben 9}al)mcn 

einer 3nfammenfaffenben (?r3äl)lnng ber ägi)ptifd)cn ©efcbidjte fügte. ÜBic menige 

(Bclcbrte, mcld)c ben ägt)ptologifd)en 3-orfd)ungcn nid)t gefolgt finb , empfinben 

genügenbe 2cilnal)me für bie Ü)efd)id)te bca ^'l)araonenreid)c5, nm fid) ein= 

gebenber mit il)r befd)nftigcn 311 mögen, nnb mer biefen Singen fern ftel)t, ja 

mer nid)t grünbtid) mit if)nen öertrant ift, bem mirb c=, and) tuenn er imllig 

non ber 53crcd)tigung ber 9Jfaricttefd)en 2Bünfd)e übcr3cngt fein fotlte, fancr 

fallen, au§ feiner nm bie gcograpl)ifd)c Sage ber 311 bnrd))nül)lcnben 2rümmer= 

ftatten unbetümmerten Senffebrift bci-‘iin=3ulefcn, rao beim eigentlid) bic 5ln== 

grabnngen nnternommen merben follcn. Sarum bnüe id) bie f}orm, in mcld)c 

mein berül)mtcr ifollege feine 9.'orfd)lägc lleibet, für nerfeblt, biefe S>orfd)lage 

felbft finb aber fo nor3üglid), baf) c= nnflng märe, fic nnbcrüdfid)tigt 311 laffen. 

fvveilid) bnlte id) non bem 51Jariettcfd)cn 5.'>Jemoirc nid)ta feft ol= bie für 5ln== 

grabnngen geeigneten Crtc, nnb führe fie in gcograpf)ifd)cr 5}oige nnb in 

meiner ÜÖeife benen nor, bereu ^ntereffe id) für biefe 5lngclcgcnbeit 311 geminnen 

münf^c unb boffe. 3cl) erlaube mir and), 311 ben l'iüniettefcbcn ai}ünfd)cn 

meine eignen 311 fügen. 

3m änperften 9Jorboftcn bc= Sanbca )nill id) meine Hßanbcrnng beginnen, 

jobann 311 3eigen nerfnd)cn, bafj ba§ Selta nnb bie in it)m befinblid)en 

Srümmerftätten ba= lönnptfelb nnfrer Sbütigleit bleiben follten, nnb nad) einer 

IHcife imn Crt 311 Crt i}JJarictte= 9.'orfd)läge für OJrabnngcn in 5itcmpbi= nnb 

Cberägpptcn mittcilcn. 



10 I. 3]on agpptiit^en jjunben unb ?lulgrabungen. 

2: er 53er9 ^^ofios (rö Kdoiov oqo^) '), auf ben 9Jtnriettc IjinjutDeifen 

berfäumt, liegt jroiidieii ber alten fprifcfi^ägbptiici^en ©renje, bem biblifd^en 

^Uiffe ^legbpten»'^) unb ber nörblid^en 5}?ünbung§[tetle be» 2eflep§fcben (£uej= 

fanala am ©tranbe be5 5JtitteIineere». ©r ergebt [icb auf einem 33or9ebirge 

ber f(i)maten Sanbnel^rung, meld)e ben mit ©alsmaffen angcfüllten ©irbonisfee 

Dom 51teere trennt, unb !^at im Slltertum ben öielermü^nten Tempel be» 

fafifcben 33aal, ben bie ©riechen 3^^» .Mafios nannten, getragen. |)erobot, 

'l'olpbiuä, ©iobor, ©trabo unb Diele fpatere 5Iutoren reben Don biefer Ä^öbe, 

unb ba» ipeiligtum, meld)e» fie trug, barf 5U ben berühmteften phöniäifcben 

Alultulftötten gejählt merben. 5?od) in fpüter römifdier 3fit luar ea befudjt, 

unb ba hie^ ©eefal)ver unb Üteifenbe, roeldje bie Don 5lfien nad) 5tfrita fübrenbe 

,*peerftrape paffierten, bie fid) auf ber ermähnten Sanbnehrung hinjog, am 

pöufigften ihre 5Inbad)t Derrichteten, fo barf Dermutet merben, bap manche 

53DtiDgabe mit unb ohne Snfchrift in ihm niebergetegt morben fei. ©inige» 

51tauermerf unb eine Derfdjüttete 3'f^f'^Jis bejeid)nen bie ©teile, auf ber bao 

berühmte .^^eiliglum geftanben. Uioch niemala finb hiei-' ©rabungen ober ein= 

gehenbere llnterfuchungen Dorgenommen morben, unb bod) barf man an biefer 

©teile, menn auch nid)t bie einen ©ranatapfel in ber ^tanb haUcDbe ©tatue 

bea ©ottea, aber bod) phöniäifd)e unb Dielleicht fogar jmeifpra^ige, femitifch= 

ägpptifche, gried)ifd}e unb römifdhe 3nfd)riftcn unter bem ©anbe 511 finben 

ermartcn. ©a märe feltfam, menn nicht äum 33eifpiel ^labriaiia 33efud) bea 

itafioa biird) eine 3nfd)rift Deremigt morben märe, ©partian crjählt, bag 

biefer Sßeife, biefer ©ophift unb nU)ftifd)e ©rübler im ^urpur, beffen ©eele 

and) romantifd)en IRegungen offen ftanb, ben tafifd)en 33erg beftiegen hn^f, um 

bie ©onne auf feinem ©ipfel aufgehen ju fehen. 

5(ber menn felbft feine monumentalen unb infdjriftlichen gunbe h'cr ju 

mad)en mären, fo mürbe fid) eine Unterfud)nng biefer ©egenb lohnen, unb 

5mar befonbera mit fRüdficht auf bie Don ©^leiben unb 33rugfch mit SBärme 

Dcrfochteue 5(nfid)t, bie auajiehenben Silben mären junächft auf ber grogen 

5mifd)cn bem fDtitteImcer unb bem ©irbonifd)en ©ee fid) hinjiehenben ^eerftrafee 

nad) ^'aläftina gemanbert unb höHfD bann beim DJfoiia ©afiiia bie Ütichtung 

ihrea SBegeä Deräiibcrt, um fid) nad) ©üben ju menben. 2)er ^pharao unb 

fein -Speer mürbe nad) ihnen ein Opfer fener 33arathra ober DJforaftgruben 9e= 

morben fein, meld)e and) ein nad) iflcghpten marfchierenbea -^seer bea ^Irtai'errea 

Derfd)[un9en hn^cn follen. 2Bir miffen, baf) fid) bie grope -^leerftrafie auf ber 

;^mifd)en bem f)Recre unb bem ©irbonifchen ©ec gelegenen Sanbftrahe hiDjog. 

5öeiin nun ©übminbe ben ©taub ber Söüfte in boa fähige mit ©umpf= 

pflanjen angefüllte Söaffer bea ©eea gemeht höttf». fo foH fi<i) f«'De Oberfläche 

0 spellte eUSlua ober ePJtatijeb genannt unb auf bem JRa-3 ober -Slap ePStaarüu 

gelegen. 

2) .^icute 'ißabi et=5lrifd). 
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mit einer fc&mimmenben ©anbfrufte bebecft t)aben, bie bem feften Sanbe 

tduf^enb ä^nlid) fat) unb mie moridje» @ia unter benen ju[nminenbradö/ tueldie 

unglüdlidb genug maren, fie ju betreten. 3» bem tiefen Sd)Iümme beä lang= 

geftredten enmpfgeiiuiiier» fnm jeber unia ideben, ben biefe^ Scpidfal ereilte. 

ij)ente i)’t ber Sirbonifcbe ©ee 511111 größten Seite öerfanbet unb roirb nur 

üon iöebninen befncpt, metcbe bie Üicitronabtagerungen an feinen fRiinbern lou= 

baden, reinigen unb auf bem 'Rüden itjrer tdamete in ben Ajmnbet führen. Sen 

Öetebrten ber fran5öfifd)en ßrpebition öerbanten mir bie tartograpbifcbe ?luf: 

nabme ber ^anbfi^aft, in ber er liegt; aber e§ fehlt nod) bötlig an einer ge= 

nanen miffenfdbaftlid;en llnterfudjung biefe§ merttnürbigen fiüftenftricb§, ber 

baburd), baf) man ihn 511111 ©(baiiplat.! non michtigen biblifdjen ©reigniffen 

mad)en mill, ein neues Sntcreffe geminnt. Sen ©rünben, meldje nanientlid) 

5?riigfd) öeranlaffen, bas ©d)ilfmeer ber .S^ieiligen Sd}rift nicht im Roten IReere, 

fonbern im ©irbonifdjen ©ee ir)ieber5nerfennen, flehen anbre febmerroiegenbe 

©rünbe gegenüber, nnb bie feinen haben mid) barum nidpt 511 übcr5eiigen öer= 

mod)t; fie finb aber feinesinegs ohne meiteres öon ber §anb 511 meifen, unb 

biefe für bie biblifd)e ©efdjicbte unb ©eographie fo midhtige grage mirb erft 

cntfd)ieben merben fönnen, raenn ba§ 5tD;fd)en bem alten peliifinifdjen Rilarni 

nnb bem 5lafifd}en Rieere gelegene ^üftengebict genau burd)forf(ht fein mirb. 

Sie mit biefer Aufgabe betraute Slommiffion roirb and) bie Seil el=.^;ier 

genannte glüdje roeiter nai^ Söeften h''i eingehenb 5U iinterfndien 

ifepfiiis glaubte — unb roohl mit Recht — in ihr bie ©teile ertennen 5U 

bürfen, auf ber Riiaris, bas befeftigte Säger ber feniitifchen Ginbringliiuge, ge: 

ftanben h^tt, roeldhe unter bem Rainen ber ^"nitfoS belanut finb. Um 2000 o. ©h'^- 

bemächtigten fie fiih bcs ^hf'^-'^onenreiches, um es, roähreub bie einheimifd)en 

5lönige im ©üben bes Sanbes fortregierten, faft 500 beherrfcben. 

33ei biefen Arbeiten roirb man and) berfuchen müffen, bie ©tötte roieber= 

5ufinben, auf ber einft bie alte berühmte .©afenftcibt unb ^eftiing ^'eliifiiim, 

„ber ©d)lüffet Recgppteiis", geftanben. 

©ofen nnb Sanis, ©ine und) SBcften gerichtete Höanberung iron 

roenigeu Rieden führt uns in bie Sanbfihaft, roelche ber iphüvao ben Idiubern 

Israels 5111- Sßohniing angeroiefen hnben fotl. ©s ift unternoinmen roorben, 

ben Rnfenthalt ber §c6räer in Regppten unb ben Rus5ug berfelben aus bem 

©ebiete ber ©ef(hid)te in bas ber ©age 511 ftoßen; aber gcrabe biefen Rerfiichen 

gegenüber lommt es recht bentlid) 5nr ©rfcheinnng, baß lleberlrittelei ebenfo 

fid)er 511 Srrtümern führt roie mangelnbe 51ritit. ÜBohl ift bie Segenbe thätig 

geroefen, bie Befreiung bes aiiserroählten Rolles in ihrer 2öeife ans5ufchniüden; 

mir hüben jebod) nid)t allein ben Rainen ©ottes, fonbern and) bie Rainen ber 

©tobte, in benen fpüter bie Suben 511 3'üüugsarbeiten angehalten roorben finb, 

auf ben Senfmalern roiebergefiinben. 33erid)te bon ücgt)ptifd)en Reainten über 

bie Seiftungen eines in ber ©tobt Rainfes g’-'onbienft leiftenben gremböoltes. 
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befjcn 52aincn faiim für einen nnbern ala ben ber .'pebrüer fle^nlten incrben 

bcirf, blieben erijniten, nnb bic in ©ofen c]efiinbencn mit Strol) iievmifdjtcn 

3ieöcl, meld)e ben 5tamcn be» ber 3?ebrü(fung tragen, fönnen recht 

gut non ben S'^ben nerfertigt morben fein. 2er non ben ©ried)en 2ani§, 

ucn ben alten 9tegi)ptern 3^^ nnb non ben 9trabern San genannte Crt ift 

ba§ bib(ifd)e 3onn , in bem iOtofe^ feine SBnnber nor bem ‘f'hn'-'no nerrid)tet 

haben foll, nnb ju gleid)er 3f'i berjenige fefte ''^Mab, ineldjer im 6i-obn§ 

Üiamfeä heifd, ben bie Sentnuiler aber, nad)bem ber grofje Sotjii be§ Seti 

itjn 5nr SJefibenj erhoben nnb mit 2empeln nnb anbern iöanten gefdinüidt 

hatte, bie tlfamfeeftabt nennen. 

©rohe 5Jtengen non gemaltigen nnb in buntem, malerifd)em ©emirr neben= 

nnb nbereinanberliegenbcn Srümmern bebeden bie fvlüdie, auf ber einft biefc 

berühmte Stobt gefianben hnt. 2(m 9tbhange non §ügeln fieht man bie 

5unbamente ber jerftörten 'IBohnhönfer be» non ber Grbe nerfd)innnbenen Crte^S 

in ber ©bene tiegen. Statuen non h‘ii-‘©ni Stein, Stelen, fiapellen, 9(rd)itran= 

fragmente fomie nid)t meniger als elf jerbrodjene Cbeli-rden liegen offen 511 

Sage, nnb tnie niele 'lltonnmente mnf3 gcrabe hi<^i-‘ nod) h^i'©’ ber 33oben ner= 

bergen! Sennod) ift biefe Stätte niemals mit erfd}bpfenber ©rünblid)teit 

nnterfud)t morben; benn fie liegt meit ab non ber betretenen Sonriftenftrapc, 

ift nur fchmer nnb in hnd)fi nnbeguemer 23eife jn erreid)cn nnb bic Untere 

tnnft, meldjc ber reifenbe ©nropäer in bem g-Ieden San finbet, ift entfeülid). 

3d) h^tbe einige Sage lang unter bem 2ad)c bcs 91dnncb lBad)fd)ifd), bcS 

.'petnuins ber 3ifd)crci auf bem an gefchnppten nnb gefieberten Semohnern 

übcrrcid)cn itltenänlehfee, ohne jn tlagcn „mandjcrlci Reiben erbulbet"; aber ber 

©mpfchlungjbricf, meldier mir llnterf'nnft im .'öanfe bicfcs iUtanncs nerfdjaffte, 

enthielt sngleich, mie id) fpätcr erfuhr, bie ftrenge 2!3cifnng, mid) meber graben 

nod) if.Hipierabbrüde nehmen 311 laffen. ©in 9?eamter 'D.'iJaricttes hf^i© ihn in 

feinem iliamen gefdjrieben, nnb menn mein berühmter .STollcge and) beffer gethan 

hätte, mir fd)on 311 i©tlat 311 fagen, mos mir in San benorftünbe, fo fanu 

id) ihm bod) nid)t 3Ürnen; benn gerabe 311 Sanis maren ihm bentfd)e 9(egi}ptü= 

logen (9i\ l'cpl'i>i'5, bem fiel) ber ilMener Dveinifd) angefd)loffcn hntte) ins ©e= 

hege gefommen nnb hntten auf einem ber Don ihm freigelegten, aber überfehenen 

Tcntmälcr bic 3mcifprad)igc 3nfd)rift entbedt, )r)cld)e unter bem ^tarnen bc§ 

Setrets bon ftancpiis eine fo grofje Söichtigteit nnb 33crühmtheit cr= 

langen folltc. 

3rcilid) hbttc and) iltariette nor unfern yanbsleutcn gcrabe hier bei feinen 

©rabnngen Sitonnmcnte non nnfchäübarem SBerte 311 Sage geförbert. 

Seiber fal) er fid) nerhinbert, feine 91rbciten in San 311 ©nbc 311 führen, 

nnb bnrnm forbert er in feiner 2cntfd)rift befonbers lebhaft auf, fie non neuem 

in 'Angriff 311 nehmen, jeben Stein unter ben Srümmern non Sanis 11111311= 

lehren nnb leine unter ben niclen hier 311 finbenben 3nfd)riftcn nnlopicrt 311 laffen. 
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bcr I[)at burf c3cvabe au biefer Steile mit groHcu igoffnuntjeu an? 

ilieevt geflaiujeii mevben, benn 2ani-!' mar bie iRefiben5[tabt ber .v^i)t)05tönit3e, 

unb 311 ©an f)at man jene mertmürbiflen 3p[)inre gefunben, meld)e ben leptcren 

ii)ren llr)pninc] üerbanten. ijieie aua f}artem Stein geijauenen ?.'lii)d)gc[talten 

jeigcn auf rni)enben Sbrcenleibern DJien)d)entö3u’e non iiüdji't befremblid)er, burd)= 

auü unägt)pti]d)er iBilbiing. Streng, ftarr, beinaf)e roi}, 1d)auen ftartinocpige 

'Jlntlibe au§ ben [ie nmmallenben 2bmenmäi)nen [)eranl unb mad)en uiia nid)t 

nur mit ber törperlid)en 6ngcntümiid)teit ber tpntioo befanut, fcmberu leijren 

aud), bap bie mit mepr al^ ^meifeipaftem 5)ied)t als milbe 3tn'ftörer berüdjtigten 

(Eroberer ägi)ptiid)e Jlünftler befdulitigt paben, [iep imn ipnen in ber ben 

ügi)ptiid)en 53iibpauern geläufigen iL'ortragsmeiie barftellen liepen unb es {eines= 

)üegs ueridjnuipten, fid) ägpptildjer Smnbolc 31: bebienen, bie ötcrogipppenfepritt 

3U PenuPen unb fid) mit ben 2iteln ber Don ipnen üerbrängten 'ip'paraonen .311 

fepmüden. *) Siie löpifo?, bas bemeifen fdion bie bis jept in 2anis gefunbenen 

DJJonumente, paben 3mar bas Dliltpal erobert; bod) Uerfieien [ie bem Sdjidfai 

aller menigen imrge[d)rittencn i'ölter, meld)e pod) tulliinertc DIationen untere 

merfen. 3Pve befonberc l^igenart löfte fid) non ipnen ab unb ging nerloren, 

unb roiberftanbslos mupten [ie [id) ber Sebens:, Sent= unb .<>lun[tmeife iprer 

3incd}tc fügen. 

So lam es, bap non ben geiftigen Grrungenfdiaften bes '■^'paraonen^ 

noltes unter ben öntfos menig ober gar nidits 311 ©runbe ging. Sie ftiliftifdje 

(vigentümlid)!eit aller SBerte ber Stulptur nnb \Hrd)itettur, meld)e {ur3 nad) 

iprer 23ertreibung entftanben finb, fddieften fid) fo eng an biejenige bcr nor 

iprem ginfall nollenbcten, als menn fie ben gieid)en Zünftlern ipren Iltfprung 

nerbantten, unb bap and) bie l!i}iffenfd)aft unter ben ginbringlingen menig 

bceinträd)tigt fort3ufd)reiten nermod)te, bas bemeift ber im 33ritifp lUfufeum anf= 

Pemaprte unb non gifenlopr perausgegebene '^enpürus, non meldicm mir burd) 

ein non 2. Stern 3uerft gemürbigtcs Senlmal in 53erlin erfapren, bap er 

unter bem öplfostönige IJlpoppis nerfapt morben fei. 

Spate ülencrationeit merben es bem Seutfd)en Pteiepe bnnfen, bap es burd) 

OJrabungen 311 Clpmpia alles ans 2id)t 30g, mas fid) an Wunfhoerten auf ber 

,3entralftätte bcs feftlidien unb religiöfen Sebeus ber Öellenen erpalten pat, unb 

bod) finb bie unter ben 2rümmern non Sanis 311 ermerbenben Phipmestitel 

nid)t nie! geringer an3nfd)lagcn. Cber ift es nid)ts 6rof3es, bie 6efd)icptc ber 

äJJenfd)peit 311 nerlüngern, inbem man biejenige bes 'Zolles flar legt, meld)es 

nor aUcn anbern Dfationen ein piftorifd)cs Seben fiiprte, bas pcifjt ein 2eben, 

[S-'urep neuere Unterfudnmgen ift fel’tgcftellt morben, bap bie Pier ermäpntcn merE= 

mürbigen Sppinre non 2ünis niept ben .vintios iPren Uriorung nerbanten, ionOern nietinePr 

einem Slönige ber Xtl. Si)nüÜie, 2lmenempet III., beffen Ülntlip )ie porträtupnlicp mieber» 

geben, itergl. Eecueil de travaux relatifs ä la phil. egypt. et assyr. XV 131 tl] 
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bem bQ§ blo^e 3Ringcn um boa ®a[cin genug übrig laßt, unb [icb [cbon 

eine gcnügenbe f^ülle ibeolen ©innea regt, um große Sffierfe ^erjufteüen, metcbe 

bie 3^olgegei(bIecbter an i^re ^erjoncn, i^re ©efcbide unb it}re ÜRacbtfüIIe burd} 

Silb unb Schrift erinnern foHen? 2Bn5 mären bie ^btfoa Dor 53tarietteö 

erften 5tu§grabungen, ala ein Stome, an ben fid) Oerfdhmommene unb unrichtige 

ißorftellungen tnüpften? Unb je^t? 5tl§ 2öint einea fie 

gejmungen, ihren ©rübern ju entfteigen, fehen mir fie mit leiblichen 5Iugen 

nor uns. ^nfchriften unb ^npßrua geben una bie 5]töglichfeit an bie ^anb, 

fie non bem Schimpf ju erlöfen, mit bem ber .f^aß ber 5Iegi)pter biefenigen 

ju befledcn liebte, melche fie geämungen hatten, ihr äu tragen, unb eä 

eröffnet fi^ bie ?tuaficht, nod) genauere unb fii^erere .'i^unbe über fie ju 

ermerben. 

5tber noch @röf3erea ftetlen neue ©rabungen ju Snnia in 5(uafidht. 5^cr 

'’fPfalmift fagt, h'^r ff* e» gemefen, mo 9Jtofea feine Söunbcr üerrid)tet habe 

öor ^ha^ao, 33ibel unb Sentmüter lehren, baß hier unb 311 ^ithom bie,'Hebräer 

für ben Pharao 3a3angaarbeiten 311 öerrichten ge3mungcn morben mären. 

^Uemanb be3meifelt mehr, baß biefe Stelle bea Selta in ber ^haraDnen3eit 

öon femitif^en ©temcnten böllig erfüllt mar; ich habe ea felbft, unb fpöter hat 

ea .sp. törugfd) eingeljenb ermiefen, unb barum unterliegt ea feiner Srage, baß 

unter allen Srümmerftätten in 51egppten bie öon San bicjenige ift, auf unb 

in ber man am erften ermarten barf, 51tonumcnte 311 finbeu, meldje fid) auf 

bie im ©jobua gefd)ilbcrten ©reigniffe be3ieheu. S^ie Ulcgppter öeremigtcn 

niemala ihre 5Ueberlagcn, aber oft haben unfdheinbore ÜJoti3en ein neuea 2id)t 

über gan3e ©pocßen öerbreitet, unb e§ ift feljr möglid), baß 311 Sania baa 

unanfcd)tbare, bia jcüt fchlenbe äßort gefunben mirb, melchea bie ©e= 

fd)ichtlid)teit bei unauagefd)müdtcn iierna ber biblifdjcn ©r3ählungcn öom 

'^lufenthalt ber ßinbcr Sörncl in ©ofen unb ihrer 2>crtreibung außer jeben 

3mcifel fcßt. 

2ania ift nod) niemala mit erfdjopfenber ©rünblidjfcit untcrfud}t morben; 

unb bod) Derbantt ihm bie 2lMffenfd)aft eine Dtcihc öon gcrabe3u unfd)üßbarcu 

©efdjcntcn: bie .s^'^ptfoabenfmälcr, mehrere IfJonumente, meldje lehren, baß hier 

thatfädilid) ber ©ott Setlj, meld)en bie ©inbringlinge an bie Steüe ihrea 23aal 

unb an bie Spiüe aller anbcrn ägpptifdjcn ©öfter feßtcn, and) öon legitimen 

'•ftharaoncn öcrchrt morben fei, für ben ,'ilunfthiftorifcr midjtige Statuen, bei 

beuen fid) an ben ©emänbern bie bunte Färbung erhalten hat, bie fd)on er= 

mahnte breifpradjige 2afcl öon Sania, bie Sepfiua, ohne 311 groben, unter ber 

'ÖJengc ber öorhanbenen 'krümmer entbedtc, unb enblid) bie berühmte Stele 

mit ber öierhunbertfährigen iJlera. IJllIe anbern 3nfd)riftcn finb nnd) bem fo 

unb fo öielten 3ahi-‘e cinca beflimmteu .Qöniga batiert, biefe aber be3ieht fid) 

3urüd auf einen iphaeao, ber 400 Sah^e öor ihrer .^^erßellung lebte unb unter 

beßen Di'egieriing ein ©pod)eniahr fiel, melchea midhtig genug erfd)einen mußte. 
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um c§ jum fJfusgaufj^punft einer neuen 3citrftJ)nnng jn madien.') f}i. 2Biebe= 

mnnn I)nt biefes 'JJionnment jüngft in fdmrffinniger äBeife nevmertet, nnb 

ttielleidU finb nodi nnbre f}(nfid)Iuffc jn evmarten, menn neue fJtusgrabnngeu 

baö Don ber berühmten 2nfel obgcbrüd)ene ©tüd jn 2ngc förbern fodten. 

'IJiariette nimmt [idj Dov, und) it)m mit befonberm Gifer jn fnd)en nnb bem 

im Cften bea gröpern 5er|'türten 2cmpel§ befinblid)en pod) onfgctnrmten Öet)önf 

Don granitenen 2rümmern bic fd)drf[te ^tiifmertfamfcit jiijinoenben. (£r meift 

and) auf bie nnmeit Don 2ani§ gelegenen ©räberftdtten Don 2ed 2apbüne'^) 

nnb 2eII 2ibgo t)in, iDcIcbc nod) niemanb genau nntcrfnd)t f)at nnb in benen 

man mit gutem Örnnbe Süfdjriftcn, nnb follte e§ an iotd)en fet)(en, 9tefte Don 

beftatteten öptfos jn finben ermarten barf. l^ei bem gegeniDörtigen ©tanbe 

ber fortfdjreitenben franioIogifd)en 2öilfen)d)aft fönnte bnrd) eine 9U’if)C Don 

t)ier 511 entbedenben .V)ptio§fd)übctn bie »Dcb ber et^nograp^ifd)en ©teönng 

ber (rinbringlinge if)rer Söfnng na!^e gebraept merben. 2Öünfd)en§iDert mürbe 

e-j fein, menn gernbe pier ein Söelder ober feineagteidpen 311 ben 9(n^grabern 

ftopen motltc, beim id) fetbft pabe bie Don fDtariette juerft perDorgepobene 

2patfad)c Döllig beftätigt gefnnben, bap bie @efid)ter Dieter 53emopner be^ 

'JJU’nsalepfeey benen in überrafdjenber SBeife gteid)en, roeldje bie ^pffo^fppinre 

3eigen. 9(nd) einem 3DDtogen nnb fBotaniter mürbe pier mnnd)e» neue be= 

gegnen, benn ba^ genannte Sinnengemnffer gepört jn ben mit ©eftügel nnb 

J-ifd)en, meld)e teptere gröptenteita ein ed)t afritanifcpe§ ©eprüge jeigen nnb 

benen im ©enegat gteidjen, nm reid)ften gefegneten auf ber äBelt. Sie 9trd)äo= 

logen ber ©i-pebition tonnen auf ben Snjffü im 9Jtenjolepfee mand)en 

intereffanten fReft aiiy ber Ü'orjeit, nnb bie Orientatiflen in bem benad)barten 

Samiette Diele merfmürbige altarabifdje 3nfd)riften finben. Sd) Dermag 011311= 

geben, mo fie fotebe 311 fnepen paben. 

©s barf freilid) nid)t Derpeptt merben, bap fid) fDJariette bentfepen 9(u§= 

grabniigen 311 2ania (neben ©aftara, fJtbpboa nnb ber Srnp 5(bu’I=9teggn 

') [Siefe trüber allgemein geteilte ^tnficpt, baü bie hier ermäpiite, in 2ani§ gefiinbene 

etete au§ bem 400. Sabre eine^ leuifiostönig» (fRubti) batiert ift, bürfte mobt jeljt auf= 

jugeben fein; ogl. (rrman’§ IRmertung in ber Sßertiner tppilolog. SEoepenjeprift 1890, 

Spalte 955.] 

~) [Sie iRuinenftalte oon Seit Sapbane (Teil Defeiine) ift 1886 burep bie ju Einfang 

ber aptjiger Sabre gegrünbete englifcpe ÜtmSgrabungagefellfcpaft ©gppt (Jrptoration Sninb 

unter Seitung fylinber» 'Eetrie’C' unterfuept morben. Sie entpcilt ein Säger ber tarifcp= 

ionifepen Sölbner ^-Paimnelitp’a I. 5>gl. tpetrie, 2ania 11., foroie beeü’etPen Ten years’ 
(lig:ging in Efrypt p. 50.] 

[Sie Pier porgefeptagenen 'Rulgrabiingen 311 Sania fmb 1884 auf Jloften be? 

ffgppt ßrptoralion Smib burep fjtinbera 'petrie au§gefüprt morben. SaPei mürbe ber 

non fDtariette aufgebedte Sempel ber Stabt non neuem unterfudpt unb bie erpaltenen Refte 

genau aufgenommen. Sie nermuteten miditigen biftorifepen Senfmäler, Pefonber» jur 

(Sef^i^te ber ^pffos, fmb freilicp babei nid)t 5U Sage geförbert morben. Slgt. Petrie, 
Tunis I. II.; Petrie, Ten years’ digging p. 29.] 
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genannten ©teüe in ber Dielropofe bon Sieben, beni Sieblingsfcbaupfa^e feiner 

S^äligtcit) beionberS feinblicb entgegenftellen itiüvbe; nber es giebt and) nod) 

nnbre ©teilen im Selta, meld)c bic 5Irbeiten einer (Srpebition reid) 5u belolpien 

ücrijeipcn. ©ie roerben in ber ©entfdirift unfers berühmten Bodegen nicht 

befonbers Ijerborgehobcn; aber bies bemeift teinesmegs, bap er bon ihnen menig 

ermattet. 3m (Segenteil! ®er öanbmann 5eigt bem Cbphanbler gern bic 

guten IBänme im (Sarten; aber an ben allerbeften gel}t er mit ihm borüber, 

meil er ihre g-rüchte, menn bie 3cit getommen ift, für ben eignen aifd) (in 

^Be^ng auf DJtarictte ber 9hihm bes ©ntbedeis) 511 ernten gebentt. 2}as 

franäöii)d)e ^Jtemoire empfiehlt eingelfenber nur foldfe Crte, auf bie bns Dluge 

ber gadfgenof'fen löngf't geridftet mar, unb boep ift es feinem 23crfapet ebenfo 

menig mie mir unbefannt, bap es nod) mehrere grope ©tiibte im Selta gegeben 

hat, unter bereu Srümmern merfmürbige Sentmaler gefunben roorben finb, 

obgleid) man [ie niemals mit bem 9lufmanb gröperer iBtittcl burdffudit pbt. 

3n nenne nur 9Jtenbes, ©ai§, g-otus unb Cniu (>/ ’Oriou) unb über= 

gehe bic geringere 5lusbeute berheiffenben fleinern Orte. 

9Jlenbc§, [chon in früherer 3cil ber angefehenften ßulturftatten im 

iRciche ber bef’tanb bliihenb fort, bis jum 6nbe ber ügpptifdfen 

(Sefd)id)te. 9Jationale ^'dönige [tauben in ilfin gegen bie ![5er[er auf, uub unter 

ben römifdhen c(^ai[ern [dflug ber (Sau bon Dltenbes [eine eignen DJJünjen. 

sx 23rugid)=93ci mar ber crf'te, meliper bie unter ben Orümmern ber 2Bibbcr= 

[tabt gefunbenen intere[[antcn, unb namentlid) in mpthologif'dfcr IBcjiehung 

auperorbcntlid) midftigen ^bfehriften bermertete. ©ein 33ruber (Smil Ifbtte [ie 

im 9luftrage Dltariette’s mit anbern ©epähen ber (Srbe entjogen unb [0 biel 

nod) Uner[or[d)tes 5urüdla[[en mü[[en, bap [id) un[er gelehrter S?anbsmann 

beranlapt [ap, ben Dtamcn bes Ortes, meliper jetU neben ben iHef'ten bon 

''Stenbes [tept, ju ber[(pmeigen unb [einen Uluffap über iötenbes aI[o 511 be= 

[cplicpen: „Oie l'e[er bie[er 3cit[d)rift mollcn mir bcräcihcn, menn id) bie 

moberne lBcjcid)nung bie[es Ortes borlaufig unterbrüde. IBei ber 9(bmc[cnhcit 

bcs Tirettors ber 5lusgrabungen in 9legi)ptcn mürbe bie i[3ublisiernng bes 

Stamens allein hibreid)en, Unberufene ju beranlaffen, bie frciliegenbcn Oen{= 

mnicr ben mi[[en[d)a[tlid)en 3'bcdcn ein für allemal ju entjiehen." Tiefen 

Icptern mürben [ie, beute id), erhalten bleiben, einerlei ob [ie im illtufeum ju 

tBuIat ober in einer curopäi[d)en ©ammlung ipre Ulufftellung [inben, unb 

barum barf Cs nunmehr unbeforgt ausgc[prod)cn merben, bap bie ©tätte, um 

bie Cs fid) htni^flt, öftlid) non ber nus DJlanfura nad) ©imbelauin führenben 

(rifenbahn, bei bem heutigen 2mci el=9(mbib, gelegen unb immer nod) reid) 

ift an nnneröffentlid)teu Dltonumenten, unter benen einige es nieneid)t nerbienen, 

neben ber non 93rug[d) 1875 neröffcntlid)ten mid)tigcn gropen 9Jtenbcs=©tele 

genannt 511 )ncrben. 

23ei meiner 5mciten Steile biird) bas Oelta fuhr icp über Sltanfura ben 
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'Jtilnrin üon ^niniette unb bcfud)te bcis jiDci gtunben bon bcr cv[t= 

flciuiniitcn 5tübt entfenite 3?cl)bit el = .'piuii'v mit bcn 2nimmcrn bc§ 511 

bem (ittcn bem iJicum ber alten atomer gcljörenbeu 3l’i»tempel§. tiefer 

lebteve marb er|'t unter ben ‘^'tolenuiern, unb 5mar ganj unb gar aua bem 

id)ünften grauen unb roten Öranit errid)tet. UBaljri'djeinlid) burd) ein ©rbbeben 

ift er mic ein ilartenl)aua, an ba§ bie .V)anb feinea tteinen (Srbauer§ [tögt, in 

l'id) 5n)ammengeftür3t, unb ber in ber Witte bea alten Stempelljofe^ [id) er= 

Ijebenbe i^erg bon ipfeilern unb Cunbern, ®edplnttcn unb 'Krdjitraben, 3er= 

brod)enen eteintreppen, an benen bie ©tufen l)eute nod) Ijängen, unb 3er= 

trümmerten ©äulen bietet einen auperorbentlid) maleri)d)en Slnblid. ®a§ 33ilb 

ber fnljtöpfigen fööttin l^at fid) auf uielen 33löden erljalten. 

Unter ben SIriimmern biefea 2empet^ giebt ea biele fd)ön gearbeitete unb 

fel)r eigentümlid)e ©arftellungen neben meniger bebeutenben Snfdjriften ju fefien. 

©iefe follten fopiert merben, bodb mürben mir bon (ftrabungen abjufe^en em= 

pfelflen, meit rnopl feine anbern alä 'DJfonumente aua ber iptolemüerjeit jn 

33e!^blt e[=Äj)ager jn finben fein merben, unb man ni(^t Ijoffen borf, fjier 

3nffriptionen ju begegnen, bie mefentlid) bon benen abmeid)en, meld)e bie 

2Bnnbe ber mo^Ier^altenen Hempel bon ®enbera, @bfn, 6§ne unb 'ipljilae be= 

beden, bie ber g(eid)en (5pod)e entftammen. 

i'on bem 33e^bit el=.pager benachbarten Wanfura auä füt)rt bie (Sifen= 

baljn in menigen ©tunben nach 5lbn=.'^ebir nnb 311 ber meiter öftlicb gelegenen 

3:rümmerftätte Hell ^atiia. ©iefer anfehnlid)e 9iuinenl)ügel be3eid)net ben 

^daü, auf bem bcia alte if3a= ober 'fßha^iMa, bie .'pauptftabt bea arabifeben 

9lomDa unb bea „(Sofen" ber 93ibel, geftanben hbl-') ®ie ©vieeben biepen 

fie 'ipb^i^bffa ober i)3bbfoeffo, unb „öofen" ift niebtS al^ bie bfl^'^i-iifmrte f^orm 

ibrea attdgpptifcben Siamena ß'Oa. 3d) b'-if’e bor ber iBollenbnng ber 6ifen= 

babn biefe ©tätte befuebt unb in meinem „©urd) ©ofen 3um ©inai" über 

fie gebanbelt. Eins ber monumentalen ©ebüube, bon benen ficb bm^ Hrümmer 

erhielten, ftammt aua ber Sfamfes’ II., beä ^bb^bo ber öebrüdung. 

9tud) burd} b^b unternommene ©rabungen barf man mid)tige 3?eitrüge nicht 

nur für bie biblifebe ©efd}id)te unb 9lrd)ciologie 3U geminnen boiien. 

l'on gafüä unb 9lbu=.'^cbtr aiia gelaiugt man mieberum auf ber ©ifen= 

bahn nad} fiafr e3=3aiiat unb bon bort aua 311 ©ebiffe auf bem 9Ularm bon 

9iofette, an beffen re^tem Ufer eä gelegen ift, nad) ©a et=tpager, einem 

3-etlad)enborfe, in beffen 9Mbe ficb bie Hrümmer bon ©ata befinben. 

©aia gehört 3U ben ülteften unb berübmteften ©tübten 9legpptena unb 

U flieuere ©rabungen haben ergeben, bab bie ipauptftabt bea arabifdjen @au§ unb 

baa oon ben grieebifeben Sibelüberiebern bent bibliidjen ©ojen gleicbgejebte ©efem im 

nrabifebem ©au oictmebr bei bem heutigen Saft eb^enne ju iud)en ift. Hie 9Jiditigteit 

ber obigen Einnahme, bab Hell g-atüia baa gried)ifcbe H'büEuffa ift, bleibt befteben. SIgt. 

Naville, Goshen and the shrine of Saft el-Henneh.] 

@corg Gberä, SCegbplil^e ©tubien. 2 
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feine Shtinen legen Ijente nod) 3^1191''^ füi" feine frühere Öroße. 3d) 

l)abe fie anfgefnd)!, lonnte il)ncn aber infolge nngünftiger Umftiinbe, benen 

fid} l}ici- bev einzelne IReifenbe nur 511 bnnfig fügen innf;, nur loenigc Stnnben 

luibinen. Sie» nnir mir fd)nier5[id) genug, benn id) geprte fdjon banmla 511 

benen, meldje fid) für oerfd)iebcne 3n’cde bie ineifte iliülje gegeben l)aben, 

nllea Quä ben S^enfinülern nnb filoffitern snfnnnnenjnfrngcn, ma§ fid) nnf bie 

©efd)id)te gernbe lum 5aiö be5iei)t. 

^lls ,Sperrin biefer Stabt ronrbe bie (flöttin ))teit[), eine gnem ber inütter: 

lid)en 3fiy, nnb neben i()r bi« in fpäter 3eit Cfieia Oereprt. Sie ©ried)en 

Oergleidjen bie ^teitl) mit it)rer i)ttt)ene, meld)e eine Sage au« Öibpen, 511 bem 

Saiä oft gered)net mirb, ftammen läfd- •S'letrops fo!l nad) einer mpt^ifd)en 

6r3ii()Inng oon biefer Stabt an§ "llttjen gegrünbet paben nnb, nm ben 3n= 

fammenpang mit ber ©öttin Hon Sai5 nnb ber am ^sliffne oereprten '^'alla^j 

peroorjupeben, pat man, mit ben 33n(Jftaben fpielenb bemertt, tütpena gilbe 

nmgeteprt 5(=5cetp=a. 9(uf ben römifdjen ©numünjen oon Sai« fiept man 

bie ))ceitp:5(tpena al« mit bem Öelm gefdimüdte lltineroa, meld)e in ber Unten 

ibanb eine Can^e nnb in ber red)ten bie ©nie trägt. Sie 5ttPene, fo gepört 

and) 'lieitp, „bie grope -S?np, meldie bie Sonne gebar", jn ben öinimels= 

göttiitnen; ba§ triegerifd)C Sefen ber erftern tommt bei ber leidem menigftene 

önnerlid) jnm iJlnöbrud bnrd) ben Sogen nnb bie spfeilc - meldie man ipr 

piinfig in bie .fianb giebt. Seibe merben al« Sieifterinnen nnb .viüterinnen 

ber SJebetunft oereprt, nnb ba« pieroglpppifdie Silb, mit meld)em ber tlcamc 

dJeitt) gefdirieben mirb, nnb ba« man fie oft auf bem ,Stopfe tragen nnb in 

ber löanb palten fiept, ift ein Sebcfdiiff. Saitifdie Stoffe maren nodi in 

fpätcrer 3'-'>t berüpmt, nnb mie ber Crt ber Stpene unter ben .viellenen, fo 

galt ber ber Seitp unter ben Segpptern für eine beoorjngte Sflflansftätte ber 

Siffenfd)aft. Sn« ben .viodifdnilen oon Sa'i§ nnb )peliopoli-j foll, mie bie 

ipn eröffnenbe ©inlcitnng fagt, ber SepreiPer be«. grofu'u nnb alten, ben Samen 

bc'j Serfaffer« tragenben mcbijinifdien ^lapprn» peroorgegangen fein, nnb jn 

Sa’i« mürben bie and) ben ©ricd)cn betannten Shiftericn ber „göttlid)en 

Siutter", ba§ peipt ber Seitp, gepütet. SelPft MamPpfe» pielt eS, mie eine 

anä feiner 3*-’^ ftammenbe 3ofd)rift nnf einem Scntmal im Satitan leprt, 

ber iSüpe mert, fid) über biefelben 511 unterriditen. Seben ben peliopolitanifepen 

merben oon ben ©ried)en mit Sorliebc fa'itifd)e Sci«peitaleprcr bei Samen 

genannt; fo al« ^eprer be« Solon Sond)iö ber Sa'it nnb al« fein ©efüprte 

'Initeneit. Son biefem Staune er.^iplt ‘'•f.'lato in ber (Sinleitnng 511111 „Siinäii«", 

bap er bem meifen Stpener nad) einer llnterpaltiing mit ipni über bie alten 

3citen 5ngernfen pabe: „S Solon, Solon! 3pv ©ried)en bleibt bod) immer 

.Siinber, einen alten .sbellcnen giebt e« nid)t." 

.fperobot pat Saia befud)t iinb fid) pier, freilid) nur mit Ipilfe oon nn= 

geleprten Xolmetfd)ern, bnrd) (fragen, meld)e er einigen Sprieftern oorlegte. 
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'D{iicl)vid)fci: 311 ucvldjaffen fleiiid)t. inm bcn in'itiidicii Xcntnudcvn, lucUtc er 

iH'jdjreibt, ift btö jelU fein« uiicberi^cfimbeit inorbcii, aber non me()rcrn Uiiieu 

fid) grofu', uieim and) fonn(o)e 3fcfte nadjineijcn. Xer ()cilige ece, auf beut 

.'öcvübot bei 'Jcad)t ju (>l)ren be>3 Cfivis gcijeininisbollc ©djunfpiele auffidjveu 

fab, flutet bfiite uod) bei Sa e[=.S'')ager; eine Uuifaffuugöiunuei üou auper: 

orbeutlidier Stiirte uub föröpe, fdiou für fid) ein ih'icfeuuiert, be3eid)uet iinit)r= 

idjeiulid) bie Stelle beö '|>alafteä ber ilöuige uub bey Ueiupela bcr 3U'itb, 

tucld)er letUerc auch bie fördber bea biblifdjeu .sj)opt)ra uub feiner i'orgünger 

fotoie beä 3liuafia beherbergt haben foll. Sie '.h'iefeutapctle, aue einem Stüd 

Wrauit, meld)e uou tidephautiuc uad) Sa'ia gebradd morbcu mar uub nor beiu 

ijteiligtuiu fteheu bleiben uuifUe, ift uerfduininbeu. Saa (fileidje gilt oon ben 

'f.'ropulaeu uub ben mit 'If.Hilment'apitälcu gefrönten aempelfäuleu, bcm Cfiria= 

grabe, ben Cbeliatcu, Molnffeu uub meufd)eutöpfigeu Sphinreu, oou beneu 

.V>crobot 511 erfühlen meif?; aber überall liegen jertrüuimerte Stüde öou hmdem 

Ütefteiu uub gebranntem 2hou auf bcm t>3obcn, uub gemaltige Srümmer ber 

3ltropolia bcr Stabt uub mehrere 3ietropülcu mit hoh^n Soteugemäd)ern hnbcu 

fid), mcnit and) im ber furd)tbarftcu tdcrmüftnug, erhalten. 

lieber bem 33obeu faheu mir fein eiujigca Seufmal liegen, bcffcn 3ufd)rift 

Ulla ju einer 3(bfd)rift aufgcforbert hütte; aber mclche Sdiälic mag gcrabe hif^^ 

bie (irbc uod) bergen! 3}iariette h^tt 311 Saia feine ft}ftematiid)cn uub ticf= 

gehenben (Ürabnngcn unternommen, aber uiele öon jenen fd)öncn uub mit 

befonberer Sorgfalt gearbeiteten 331onnmentcn, bie unter ben .Vlönigcn bcr 26. 

ober fa'itifdicn Spnnftic hcvgcftclit morbeu finb uub bcn ücr)d)iebcnen ägi)ptifd)cn 

3.lhifccn 3nr befonbern gcrcid)cn, finb h'C'-' gefunben morbeu. 33iüheloa 

uub ohne 311 graben, hnt man fie aufgehoben. 3d) ermähne nur bcn hcri'lidien 

Sorfo non (flraumnde, mcld)cn (51arte aua Saia nütnahm nnb ber gcgen= 

mdrtig bem 3Jhifenm imn Cüunbribge 3111' 3'cv gcrcid)t. 

3d) hnbe Sa'ia eine alte Stabt genannt, uub fie mirb and) in ber Shat 

fd)on auf fchr frühen Senfmälern ermähnt; ihre eigentlid)e 33Iüte entfaltete 

fie aber erft nad) bcr 2hronbcfteignng bca crftcu 0d33 ü. (ihr.), 

mcld)er in ihr h>^'»i>l4 mar. Sie .'öerrfd)erreihc, meld)e biefer grope 

croffnete, pflegte in Saia 311 refibieren, nnb Ca gehören 311 ihr g-ürften, bie 

man 311 ben glän3enbften, unternehmcnbften, tüd)tigften nnb berühmteften in 

bcr langen IRcihc ber ägpptifchcn .ilönigc 3ählcn mnp. äBer tennt nid)t bcn 

3iamen ber brei i|]famtit, imn beneu ber lebte .025 n. (ihr. ber öou fiambpfca 

geführten llebcrmad)t bea jungen pcrfiid)en 'dBeltrcidtca unterlag; mer hätte 

nid)t oon jenem 3(ccho gehört, beffen mit phöni3ifd)en Seeleuten bemannten 

Sd)iffen bie erftc llmfegelung 3lfritaa gelang, uub ber bie freilid) nid)t 311 

@nbe geführte Surd)fted)ung bea 3fth"uia öou Sue3 unternahm? 3Bcr höt 

nid)t bie munberöoH fd)mungüotle Sd)ilberung bcr Schlnd)t öon finrlemifd), 

bei ber 3icd)Oa 3Jlad)t öon ber 9?ebutabne3ars 311 33obeu gemorfen mürbe, im 
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46. .Qnpitel bca ^evcmia gelefen? 9Iucf) §op^raa ^Jomen fennt jebennann 

au§ bcr 33ibel. Stjn [türjte bev mit Dielen Ütegententugenben gel’cbmürftc 

5tmai'i^, beffen Otliicf lprid)mörtlicf) mürbe, benn er ift „Stegppten» t^^önig" im 

„9{ing be5 'i^^oIpfrateS" unfers Schiller, ber ben Stoff ju feiner fd)önen Satlabe 

bem ^'^erobot entlehnte. ?tegppten§ materielle 2Sof}Ifat)rt entfaltete unter biefem 

meifen iinb Reitern (Sriecljenfreunbe i^re 33lüte mit Dotier Ueppigteit, nnb bie 

3at}l ber Stabte, meldje fid) nad) t)eüenifd)en tßericbten unter il^m am 9Jil 

ertjoben t)aben foOen, fann jmar auf ©laubtjaftigteit feinen 'itniprud) ergeben, 

jeigt aber, mie an^erorbentlid) Dolfreicp nnb mo^Ibebaut baa 5JiIt[jal am (Snbe 

ber 26. 5^pnaftie feinen ^f3efiid)ern erfd)ienen fein muff. 

?(lle biefe gnrften t)errfd)ten ju Sai§ nnb maren bcftrebt, e» ben alten 

IHefibenjen i)JJempt)ia nnb 3;t)eben au ^rad)t unb i^ebeutung gleid)5uftelleu. 

2Benig bemertenamert finb bie SÖerfc ber Ulrdjiteftur unb ^laftit, melcpe unter 

ben in unrutjigen 3fiten bem erftcn 'if^famtif Dorangef}enben i^errfd)errei[)en 

t)ergeftellt merben fonnten; aber bie in allen Sempeln bea ^anbeä gepflegte 

5?ilb[)auerfunft fanb im peibnifcbeu Ulegppten immer ju t^un. 

Unter ben großen ^U)araonen im 'Einfang bea neuen 3feid)ea fjatte ea für 

fie gegolten, gemaltige fioloffe ju Dotlenben, bie breiten 5Iüd)en bcr SBnnbe 

riefiger 2empel unb bie langen OJeftcin ber 

tBerge einbriugcnben ©rüfte mit töicrogipptjcn unb bilblidjen 2)arftellungen ju 

bebeden, turmt)ot)e Cbcliafen Don ben ©ranitfelfen am erftcn iUitaratt ju 

löfen, fie 511 glatten unb mit 3nfd)riftcn ju Derfct)cn, ober Sptjinpe of)uc 3«^^. 

mcldje bie ‘'^rojeffioiiaftraßen umfaumcn fotiten, aua Stein ju meißeln. i)fadb 

bem Sturje ber tRameffiben mußte biefe gemaltige .Qunfttljätigfeit große Sin= 

fd)räufuugen crfabren, unb an Stelle bcr ^Qoloffe gab ca fleiuerc Statuen, 

ftntt ber 3i>umergaffen, mcidje baa ^oerj bcr tBcrge ju crrcid^en fudbten, mcniger 

tiefe ©rabfammern t}erj^uftenen. Steinerne Sarfoptjagc, mit 3nfd)riften ge= 

fd)müdte .Üanopen unb anbre bcfcf)eibenerc 33ilbt)auerarbciten mürben immer 

Derlaugt, unb fo fam cä, baß fid) bie plaflif^cn i^ünftler, für bie ea menig 

Ungeheueres iiub OiroßartigeS 511 tt)un gab, bem iUeiucn mit um fo größerer 

Siebe uub Sorgfalt jumaubteu. ?lla SaiS jur tRefibenj erhoben mürbe, 

maren bie iUlbhauer, meld)c bie Statue ber iJlmencrtcta hergeftcllt halten- fd)on 

meit Dorgefd)rittcn auf ber angebcuteten neuen iBapn, unb fie blieben ihr treu, 

and) uad)bem '.|3famtit l. unb feine ilfadjfolgcr ihnen grofje 9lufgabcn gefteOt 

hatten. Unfähig, fid) bie traftDoIIc ilortragamcifc ber alten 3c't öon neuem 

anjiieignen, unb bennod) empfinbeub, baß bie Dcrmeltte 33lüte ihres §eimat= 

lanDcä in ihren Stagen ihre ÜOicbergeburt feiere, griffen biefe töcgrünber ber 

iKcuaiffauce bcr tünftlciifd)eu Sthätigteit atn 5fil in bie alte 3^*^ jurüd unb 

entlehnten ben heften '.Berten ihrer Vorgänger Diele ©iujclformen. 35icfe 

bilbeten fie eigenartig uub mit jierlidher Sorgfalt auS. 3)ic ihnen abgehenbe 

Strenge bcS alten Stils fud)tcn fie bur(^ ©enauigfeit jn erfeljcn unb bie hoh^ 
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für fic uid)t inefjr crrcidjüare ober aud) if}ncu nidöt inefjr jufagenbe ilraftfülic 

iljrcr fridjent Sorbilber »imren fie ju inilberu bemiUjt. 33ei biefcm 53eftreben 

nerfnllen fic oft in SBeid)t)eit iinb übergroße Ölälte, iueld)c fid) nanientlid) an 

ben (fienuinbern, bic nid)t um bie cQörper gelegt unb gefd)lungen, fonbern 

gefpnnnt ober gemalt jn fein fepeinen, in übler 'döcife füplbnr mad}t. '^Iber 

ba» 51önnen, mit bem fie ben pörteften iönfalt nnb bie fpröbefte ©raumade 

bearbeiten nnb ju polieren üerftepen, ift bemunberungsmürbig, bie 3lu§füprung 

ber ©cfid)ter, be§ meiblicpen Sufen^, ber löänbe nnb fyüpe mafeüoll, natur= 

mapr nnb pöd)ft anfpreepenb; befonber» rüpmen§roert mup aber bie feine 

Stilempfinbung genannt merben, mit ber fie — and) pier im 5lnfd)lup an 

ältere f^ormen — bie pieroglpppifcpen ®d)riitjeid)en bepanbeln. ©ropartiger 

finb biefe leptern in früperer, mit gefd)nörtelterer iJlusfüprung in ber Sagibenjeit 

gebilbet toorben, niemals aber faiiberer, faepgemüper nnb beutlid)cr. ®arum 

pat fiep and) Öepfius, ab!' e» galt, pieroglpppifcpe Settern für ben Sppenbrud 

perjuftellen, mit feinem Salt an bie ©d)rift ber faitifd)en ^unftepodpe ange= 

fcploffen. 

ÜRan biird)roüple nur ben Soben ber eprmürbigen illeitpftabt; man grabe 

tief in ben ©runb, auf bem ber Tempel ber üerfd)leierten ©öttin geftanben; 

man burd)forfdpe mir bie ©tatte, auf meldjer fid) ber ißalaft be» ?lmafi§ unb 

feiner Vorgänger erpob, unb wenn man befonberS auep ben flicfropolcn mit 

Jpaden unb Spaten unb ©anbförben tpatfrnftig jii Seibe gept, fo tnnn ey 

fd)merlicp feplen, bap japlreiipe eble föJonumente ber bergenben ©rbe, ber lßer= 

geffenpeit unb 9lernid)tnng entriffen unb bie ©ropmut berer, meld)e eine beutfd)e 

31uSgrabnngyfommiffion nad) llnterägppten fenben merben, rcid)lid) belopnen 

merben. 

f)Jod) anbre Srümmerftätten im Selta mürben öielleicpt eine Untcr= 

fiupung lopnen; aber iip Uermeibe e», um nid)t burd) ju niel be§ 31orge= 

fd)lagenen ju nermirren, fie aud) nur ju nennen. 231op ba§ bei Sd)ibin 

eP-SInnfitir gelegene 2ell el=3cpnbl}e, bie alte Oniaftabt l/y ’Oviov), möcpte id) niept 

übergepen; benn mäprenb jum Seifpiel in ben gropen Dluinenpügeln be» beim 

peutigen gelegenen alten 33ubaftiy nur fepr gropartige ©rabungen 

©rfolge, meld)e freilicp unter glüdlicpen Umftänben red)t bebeutenb merben 

tonnten, ergeben mürben, fo meip id), bap bei ben ©rb= unb Sd)erben= 

anpäufnngen Don Seil el=3epnblje tleinc ©robungen pöd)ft merfmürbige lUonm 

mente ju Sage geförbert paben. ^ier pat üor 3fden ber ^opepriefter ber 

3uben Onia (Sopn Cniaa III.) mit 53emilligung be§ iptolemöuy ^pilometor, 

melcper ipm unb feinem SBolte befonbery luoplgefinnt mar, für bie burd) bic 

fprifipe ^'artei auy ^alüftina üertriebenen 3§^üelitcn im ?lnfd)lup an einen 

älteren, fdon imrpanbenen Crt eine Dticberlaffung gegrünbet unb bem Sepoöap 

einen Scmpel gebaut. ^Ilit biefer Spat üerftiep er gegen ba§ ©efep, nad) 

meld)em neben bem i^'iaufe bey tSierrn 511 Sei'ufalem fein anbere§ beftepen 
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biivfte; Cnia i'o;! aber fein Unterucfinicn 511 rechtfertigen Der)ucl)t unb ben 

jubenfrcunblicbeu iHniig für feinen ^tnn biircb ben öininei# auf eine Stelle 

im iScfaia gcmonncn tjaben. Surd) bie 51)ollcnbnng biefe-S 2empcl^ mürben 

bie Spaltungen jmifdjen ben palaftinai)d)en unb ägi)ptifd)en 3§raeliten in ner= 

büngnieuoller il'cife erroeitert unb uerticft. Sie gelegentlicb bei Seil cl=3et)ubiie 

in ■'ittariettc-o 'Jluftrage unternoininenen ©rabuugen l)aben ergeben, baß ber 

ältere Crt im beÜDpoIitani)d)en (iJau, an ben fid) bie imn Cnia neiigcgrünbete 

Subenftabt fd)Iop, fd)on unter Ütamfeä II. norfjnnben mar unb fpüter bon 

'.Hamfea III. in eigentümlicber SBeife cgcfdjmüdt morben ift. Sliele mertmürbige 

Stüde auÄ bem 2empel ober 'ipatnft biefe» berül)mten 'hlbarao maren mir 

burd) .S>. (fmil Srugfd} 511 fef)en bergönnt, unb unter biefen burd)aua cigcn= 

artige, meiftenteil^ biolett unb meig gefärbte 5nbciiceid)eiben, mit benen gan.^c 

■'Blauem betleibet, unb bie nid}t nur 511 ornamentalen fyiguren, fonbern and) 511 

bilblid)en Sarftellnugcn bon Sd)lad)ten, ^ulbigungen, Cpfern, Sarbringungen 

bon 2ributen burd} femitifdje '’BUiuncr unb bergteid}en snfammengcftellt gemefen 

fein follen. Ulua ät}ulid)cr glafierter f^apence beftauben bie ''Bamen?fd}ilber 

;)tam)e§ III., beffen lcid)t fenntlid)e5 Dleliefporträt aim meipem itllabofter id) 

in meiner Ipnnb gel}alteu habe. Sie Subftruttionen bea 'h'^iaraouenbaucä finb 

freigclegt morben unb beftelicn jum Seil au» orientalifd)em'’lllabafter; bon bem 

bem Salomonifdbcn Sempcl nadjgebilbeten Ipeiligtum be§ Cnia I}at fid} ba= 

gegen, fobicl id} meif}, bis jeüt noch tci'ie Spur gefuubcn. 

Sie Srümmerftätte bon Seil el=3el)iiblie foll befonber§ reid} fein an 

ticinen itlltertümern. 3Ion ben oben crmäl}ntcn Sapcncctäfclchcn befihe id} 

einiige, unb if}re Slermenbung jur ipetlcibung ber ^Mincnfcitc ganjer ^cmäd}cr 

in fo früt}er 3eit M't immerl)in bemertenamert, beim fie tel}vt, baf}, mic fo 

mand}e anbere, fo nud} bie Sitte ber t}cutigen ■'Ilegppter, bie Btauern i[}rcr 

'BJobnräume mit glaficrtcn ,'ilad}eln 311 bctleiben, aua ber ‘!pi}araoncn3eit ftammt. 

Surd} (Srabungen 311 Seil cl=3cf}iibiie') tonnte gemif} mand}ea ^iitereffautc 

311 Sage geforbert merben, aber fein moben bcrfpriiht bod} eine geringere 

'’lluf'bcutc, als bie 3uerft bon mir borgefd}lagenen Stätten, unb ea ift ft'airo 

fel}r naf}e bcnad}bart. 

3c angenebmer fid} biefer llmftanb für bua tBct}agen ber BJitglieber 

unfrer ©fpebition crmcifen mügte, befto meniger förberlid} bürftc er fid} bod) 

für il}rc 51rbcitcn 3cigcn. Soa imfcrcr St}ötigteit mürbe halb ein Sieb= 

linga3icl für bie iJtuaflüge ber in tilairo überminternben üieifenben merben unb 

bie Munbe bon jebem neuen Sdiaüc, bem mir auf bie Spur fommen follten, 

fd}ou bebor es il}u 311 t}ebeu gelang, borttjin gelangen. 9JIan t}at auch mit 

B LSiird} bell (5i}in’t (jyoloratioii fvmib fmb and) bie hier oorgefdilageneii ®rabungen 

in Setl el'Selmb'ie 0011'liaoille imb (Briffitb nU'Sgefübrt loorben; e§ unirben babei nament= 

lid) jübifebe ötrnber freigelegt. lügt. Naville and Griflfith, The City of Onias and the 

inound of the Jew, tlie antiquities of Teil el Yahüdiyeh.| 
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^JJnvicttes 'Ifcic^imgeii unb (Smpfinblirf)lL'itcn 511 vcd}nen, nic()t fDiDof)! mc^cu ber 

Miubeniifie, bic un-i bicjer icin llionopoi l)od)lniltenbe '’l'lJiiim in bei 5[)at in 

bcu 'il'Ci] lci]eii töimtc, jonbcru inclnu'()r, uu'il feine ()o()en '-l'evbienfte ii}in bn§ 

;)i'ed)t ijeiiHiljrcn, ']iüdiid)t^nn()ine bon benen 511 forbevn, iueld)c feinen (Snt= 

bedniujen fo biel bauten paben. 

Tiefe (^vtDiignngen finb c-3 aud), ineldic niid) uevnnlnffen, bon (iivabnngen 

auf bem 33oben be-ä alten Vc'einpbia ab.^uvatcn. Ahiiro ift bie erft fpdt unter 

ben fatiinibifd)en .Ualifen iin 'Jlnfd)liif; an ba^ ältere Joftät gegriinbetc 5iad)= 

fblgerin ber alten '^'tjaraonenrefibenj; liegt ipr gegenüber, iinb beibe get)üren, 

ibcnn ber iltit fie and) trennt, fo gut 5nfaminen, roie bie berlaffene i}ttrbpoli§ 

oon iJttben mit ber neuen .spanptftabt ber Üiriedien. 

'iilJariette-!' '.K'efibenj ift baö, loie mir t)üren, in füngflcr 3‘-’it on feiner 

alten 'Stelle neu, bor bem Ueberfd)memnuing?'maffer gefid)ert nnb geräumiger 

anfgebante ''Jjtufenm bon '-Bulat, an^ beffen ()ot)en g-enftern man bie 'ippramiben 

nnb bie Wrabftiitten 511 ipren güpen überfd)ant. Seine ^nerft auf eigne 

(iJefabr nnb bi? jntetU mit bem '^'tnfgebote einer gemaltigen (Energie mit bbr= 

trefflicber ,Uennerfd)aft nnb nngepenern Erfolgen anagefiiprten Pk-nbnngen in 

bielen Teilen ber ütetropote bon l'tcmppia, befonbers an ben Sattara nnb 

(iiije genannten Stellen, paben il)m biefelben 311 eigen gegeben nnb ftempeln 

fie 511 feinem mopleinborbencn 33efiü, an ben frembe .s^änbe nid)t rüpren tonnen, 

ot)ne it)m ltnred)t 311 ttpin. Taju fommt, baf) gemiffe i}trbeiten, meld)e er 

fclbft t)ier 311 nnternepmen borfd)Iägt, ber grcmbenftnbt S?’airo nnb fomit and) 

bem 6f)ebiro in befonbcrer SBeife 311 gute fommen mürben. So möge benn 

biefer leütere ben gropeti Spt)inp böllig freilegen nnb mit einer f)Dt)en Um= 

faffnng^mauer umgeben taffen, bamit it)n ber Sanb ber SBüfte nid)t toieber 

begrabe. iBor länger at» 3000 gapren l)at Ttjutmofis 1\'. fic^ burd) bie 

gleid)e T()at bie fönnft bea ()3otte§ .öarmad)iÄ, al§ beffen 'i}lbbilb ba^ berübmte 

gbol in ber früt)eften 3^'^ lebenben getfen gemeipelt morben )bar, 

311 ermerben berfnd)t. Tem bei einem 3agb3uge in ber 9täf)e be» Spt)inr 

raftenben ipbarao, fo er3äf)lt eine 3mifd)en ben güficn be§ Bömenleibe§ ber 

unget)euern i}i)tifd)geftalt anfgefunbeue 3nfd)rift, mar ber ®ott ,sjarmad)i§ im 

Traume erfd)ienen uub patte ipu gebeten, fein 33ilb bom Sanbe befreien 311 

taffen. @r beeilte fid), biefen Söunfd) 311 erfüllen; anbre Könige folgten 

feinem iöeifpiele nnb nod) fpät nad) bem gatte be§ nationaUägi}ptifd)en 

gürftenpaufeÄ nuiB Trafan baä füngft bon itJtariette anf§ neue borgefd)lagene 

nnb 3nlept unter betn obenertoäpnten Tpntmofi'a in Eingriff genommene 2Bert 

311 6nbe gefüprt paben, benn an§ feiner 3^'^ ftammen bie längft mieber bom 

Sntibe begrabenen Stufen, auf meld)en bie grotnmen, meld)e bem ©ötterbilbe 

mit ©ebet nnb Opfern 311 napen münfd)ten, 311 ipm pinanffteigen. Söeber )nir 

nod) einem anbern iditersgenoffen mar e§ gleid) ipnen bergönnt, ben Sppinr 

in feiner gan3en ©rope baliegen 311 fepen. 2öie baS ^anpt eine» 33ergrabenen, 
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bein ber Sanb, lücld^er i^m bi§ jum ÖQlfe reitet, bie ^e^Ie jufcbnürt unb 

i^n ju erftiden öerjud)!, jo fcbout ba§ feine mit bem öon ber breiten ßönig§: 

^aitbe umrat}mten ftnrren 5tntli^ bem SBanberer entgegen. 5)en gemoltigen 

Sömenteib entjietjt ber ©taub ber SBüfte ben Süden, aber nad) feiner lebten 

'Freilegung traben befonber» Si)fe unb ifierring bafür geforgt, ba^ mir burd) 

Silb unb 2Bort über feine Sefd)affen^eit ^enntni§ befiüen. Fn^mertjin ift e^ 

möglicb, ba^ mit bem ©p^ini; in 3ufammenl}ang fte!^enbe unterirbifd)e 9täume 

unentbedt geblieben finb: bringt bodb ^üniua unfer ©entmal mit einem ©rnbe 

in Serbinbung; mid bod} ber alte SanSleb einen ©d)ad)t bei bemfelben ge= 

fet)en t}aben; roeift boc^ Skriette bie Sermutung nicbt jurüd, bnp fiep im 

'Jiüden be» ©ppinj ber ©ingang ju einem unterirbifepen ©ange finben tonnte. 

Skn müpte ba§ Skuermert, raelcpe» bie Sertiefungen ber Klippe, aua meld)ev 

fein Sömenteib gepauen mnr, auafiitlt, befeitigen, unb mirb oielleidjt ju ber 

gefud)ten ipforte gelangen. ’) ©obann müpte eine grope im Cften bea ©ppinr 

gelegene ßöllig freigelegt merben; benn nur fo fönnte e§ fiep ermeifen, 

ob ber eigentümlidje, aiia Söertftiiden bon ©ranit unb Slabafter beftepenbe 

Cuaberbau, in bem man bie ©tatuen bea ©rbauerä ber jmeiten ifspramibe 

©pefren gefunben pat, in ber Spat mit bem ©ppinr äufammenpnngt unb ak 

©rabtempel bea .S^^erftetlera ber leptern angefepen merben bnrf. 

©emip, e§ giebt pier nod) nmndje Frofle ä» Ibfen unb mand)ea epr: 

mürbige 'Sentmal ben Süden ber Sefmper ber Sotenftabt bon Stemppia ^u 

entpüllen; aber bie Sntmort ermorten mir bon Stnriettea Spütigfeit unb bie 

SJittel für bie Suagrabungen unb bie ©inpegung ber an Crt unb ©telte ber= 

büebenen ©entmiiler bon ber F^^^igebigteit bea ©pebim. 

Sud) ber ©atfara genannte Seit ber Sefropole bon Stemppia ift bea 

treffüd)en F’-'^njofen eigenfte ©omane. ^ier pat er feine Suagrabungen be= 

gönnen, pier am meiften gelitten unb gearbeitet, pier ata ©ntbeder ba§ ©röpte 

geleiftet. S)a^ Fmiere ber maprfd}einü(p fd)on jur ber erften Spnaftie 

entftanbenen uralten '^tpramibe bon ©attara '^) ift früper bon bem preuf5ifd)en 

©enernl bon Siinutoü unterfud)t movben. ©ie ©entmiiter, metd)e er bort 

fanb, berfanten leiber mit bem ©ipiffe, baa fie trug, bor ber Siünbung ber 

©Ibe. Sie fd)önften, an Fnfepriften reid)ften Staufoteen ber popen S}ürben= 

träger au§ ber Feit ber 'f-ü)ramibenerbauer, eprmürbige Sentmäler, metdje 

unter bem Samen ber „Staftaba" betannt finb, pat Skriette, ber pier and) 

bie Spi§grüfte öffnete, gefunben unb freigelegt. Sn bieten Orten finb bon 

anbern unb mir bie bie ÜBänöe biefer mertmürbigen Quaberbauten bebedenben, 

in feinem FüiciitSicf auagefüprten Sarftellungen unb bie fie begleitenben 3n: 

1) [Seitbem biefer Siiifat; ericl)ieiien, ift ber Spbiiir 1886 biircp 'JJla§pero loieber frei 

aelcflt luorbeii. Soii ber erioäbnten Sforte bat üd) allerbing§ feine ©our gefunben.] 

2) |Sie ift, u'ie jetjt feftftcbt, bae ©rabniat be? ber britten Snnaftie angepörigen 

.sibnigs FcK’r-] 
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id)riftcn bcljcinbelt njorben. linier Sanb^inann 2^üinid)cn inav ber erite, ber 

bie midjtigiten unter itjnen biircl) gute ''1tad)bilbungen ber 2Bifien)d)nit jur 33er= 

fügiing ftellte. ©ie be5iet)en fid) groBtenteilö auf ba§ '.Ijriliotteben ber ?(egi)pter 

in ber früf)eiten nnb füt)rcn bem iBefdjauer bcia S3i[b be» Wannea üor, 

für luetdjen ba§ 'Sentnuit, nield)e§ fie idjtnüden, beitiinint raar. 5lin Ijaufigiten 

fiept man ipn mit benjenigen S)ingen befdjäftigt, meldje feinem (Srbenleben 

bcfonberen 9ieij uerliepen patten, ©em greunbe bea gifcpfangä füllen 3apl= 

lofc befdiuppte Söafferbemopner bie 5?ebe; ber Säger erbeutet Sriere ber SBilbnia 

non feber ©attung, ber große ©runbperr fcpaut mit S3epagen ben ^Irbciten 

feiner ^lörigen auf ben 'lledern, Sßeinbergen nnb in ben ^appruapflanjungen 

511. ®ic Sluffeper ber öanbgüter füpren ipm feine gerben nnb fein ©eflügel 

nor; bie Vertreter feiner ^Domänen napen fid) ipm mit ben ^robulten ber 

lepieren; feine bauen 51ilfcpiffe für ipn, nnb anbre ^anbmerfer 

unter feinen Leuten öerfertigen fepr oerfcpiebennrtige ©egenftanbe be^ täglicpen 

i^ebarfa. 3>’^t'rge, ^Jlufitanten, 2änjer nnb Songleure raerben in ben Raufern 

ber ©roßen gepalten nnb füllen biird) ipre Ceiftungen bie 5J}ußeftunben ber 

iBürbenträger nnb iprer gamilien aua. 5111e biefe Sarftellungen finb peiter, 

lebenbig, oft abfid)tlid) an§ ß'omifcpe ftreifenb, nnb mand)e ber fie begleitenben 

Snfd)riften barf gerabeju auagelaffen genannt merben. 

'43om 2obe ift in biefen ©räbern nur feiten bie IRebe. ®ie 51ad)tommen 

bea in ipnen Seftatteten follen, menn fie fid), lun be)) 9}lanen iprea bapin= 

gegangenen 51pnperrn jn opfern, in feiner Dllaftaba Derfammeln, an bie f^üHe 

bes Sefißea nnb ber Sebeuafreube erinnert merben, raeld)e ipn, folange er in 

iprer DJlitte meilte, umgab. 

So pabe icp, fo paben toir aüe biaper bie S)arflellungen in ben ©rüften 

bc^ alten Dieicpea aufgefaßt; DJlariette aber fprid)t in feiner S)entfd)rift bie 

'■l^ermiitung an§, fie tnören anbera ju beuten. Ipierju oeranlaffen ipn paupt^ 

fäd)lid) jmei Scbenfen; erften§ finben fid) in ben DJlaftaba Seute Oon oer= 

fd)iebener Sebenafteflung beftattet, nnb alle rüpn)en fid) eine§ anffallenb große:) 

i\'fit3ea; itociteua aber ift bie DJle:ige ber IRinber nnb unbrer ij)auatiere, 

meld)e fid) bie Serftorbenen (:nit Dlngabe oon 3fiplf^i) befeffen ju paben 

rüpn:en, fo betrüd)tli(p, baß DJlariette an ipier 91id)tigteit jtoeifelt. Sn ber 

2pat crgiebt bie Dlbbition aller ■'perben, tneld)c gleid)3eitig lebenbe 2Öürben= 

träger befeffen paben mollen, eine fepr pope Summe. SBäre fie rid)tig, fo 

niüßte baa Dliltpal jur 3^'! ''^Ipramibenerbauer an iMepmeiben um üielea 

reid)er gemefen fein, ala ca in ber unfern ift. Siea märe inopl bentbor; aber 

ea ftcpt bod) aud) feft, baß ber Dlderbau in bcrjenigcn ©poipe, Don meld)er 

ttnr reben, bereite meit Derbreitet nnb pod) auagebilbet getoefen ift. Sie 

DJlenge bea erbeuteten SBilbea unb ©eflügela fomie ber gefongenen f>ifd)e ift 

fo crftaunlicp groß, baß fie allerbingä bie il'iirtlid)teit 511 überbieten fd)eint, 

unb )o lönnen mir DJlariettea SJermutung nid)t opne meitere§ Don ber panb 
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lueijen, ban iDii in bcn un§ beidjäfticjcnben Üieliefbilbern feine '^^orfieflnngcn 

luia bcin nnrtlid)en Seben bcr ÜBüvbenträger, fonbern berjenigen Griften,^ 511 

ictjen fjaben, lueti^e bie nerftorbcnen ßho^en im Scnieit* 511 finbcn f)ofrten. 

2cr äöaibnuinn an ben iUni'tabaiuänben mürbe al)ü ala ein in fetigen Sogb: 

grünben ^ngfnber, ber f^innnliidjen 2eicf)en feine ?fe^e 

fenlenber (Slüdfeliger auf^nfaffen fein, unb bie Saufenbe Don Oiinbern, mcldie 

mir bcm tyerftorbenen Dorgefüf^rt merben feben, hätte er nid)t mirflid) bejeffen, 

fonbern mir oI» fein (Eigentum in einer anbern, reidieren S'Öelt 511 finben 

getjofft. (ärmeift fid) biefe neue Deutung, gegen bie nn» freitid) ber 2on ber 

l’ie begleitenben 3nfd)riften unb bie teine^mega runben, fonbern bia auf bie 

Giner f)in ansgefüf)rten 2;iere 511 fprcdien fdjeinen, nta 3ntreffenb, 

fo hätten mir in unfern 9{eliefbilbern unb ben fie begleitenben ^nffriptionen 

auf bie llnfterbtichfeitatehre ber '-IJprnmibenjeit be3üglid)e ©einälbe unb Septe 

311 fehcn, unb Stüde au§ einem alten 2otenbud)e in ihnen 311 ertcnncn, 

meld)ea himmctmeit Don bemjenigen nbmeidd, baa man in fpätern Jagen bem 

i'erftorbenen mit iiia ©rab 311 legen pflegte. 

Um biefe g-rage enbgüttig entfdjeiben 311 fönnen, fdilägt 9Jfariettc Dor, 

bie atten 'äfcfropolen nod) einmal genau 311 burd)fud)en unb jebea 3?ilb nnb 

jcbe 3nfd)rift, mcldbe in ben i)Jfaftaba unb fvelfengrüften aua bcm alten 9{cid)e 

erhalten blieb, 311 fopieren unb 311 Dcröffcntlidien. 2)iefea tUorhaben fann 

feiner beffcren $mnb anDertraut merben ala ber feinen, unb menn er ea münfdicn 

follte, fo fönnten mir ihn befonbera bei feinen ''^Uiblifationaarbeitcn mit .V)ilfa= 

truppen aua unferm 2ager unterftütum. Höeldier iJtegpptoIoge fcütc nid)t gern 

feine ,^?räfte ein, menn fidj ihm bie 91nafid)t eröffnete, bei ber 

tragung einca Jotenbudjea aua bem alten 9{eid)e mithclfen 311 fönnen? Sd) 

bemertc hic^-' "iir nod), baff, menn ''Ufaricttca 'i'ermutung 33cftätigung finben 

follte, ber fulturhiftorifd)c Sßert ber Jarftctluugen an bcn l’lfaftabamänbcn in feiner 

äLU'ife gefd)mälert merben mürbe; beim baä unterliegt feinem ^'^meifcl, bap allci', 

maö fie 3111- 91nfd)auung bringen, bem mirflidien Öeben nadigebilbet ift. Hfnii fint 

nur baa übertrieben Grfd)eincnbe auf ba§ mittlere iflaf! 3urüd3uftthrcn, um baä 

blop @rmünfd)te mit bem mirflid) Jagcmefciien in Uebereinflimmung 311 bringen. 

iDUt 9icd)t forbert ‘'l'Unictte auf, ber Gntbediing neuer ‘‘•papprua befonbere 

'Jliifmerffamfeit 311 fd)enfen, uiib fprid)t bie .s^ioffnung aiia, bap man biird) 

©rabungen an ber Stelle, auf mcld)er baa 'l'aftophüriiim geftanben, gut 

erhaltenen ,sj)anbfd)riften begegnen mcrbc. Saa genannte tBaiimcrf gehörte 311 

bcm gricd)ifd)cn, mit bcm ägpptifdicn unb ben Dlpiägräbcrn biird) eine Sphiur= 

allce Dcrbunbenen Scrapeuin. 'Ufchrcre auf iiiia getommene tf^appriiä aiiö ber 

^'agibcu3eit fiiib in ihm gcfd)riebcn morbeii, unb bie burd)aua trodene, Don 

Sal3au5fd)miluingcn freie Duitur bca feine 9fcfte bebedenben Sanbe^ bürgt 

allcrbinga bafür, bap, menn fid) l)ici^ iffanuffripte finben fotlten, biefe Don bcn 

Unbilben bcr 3^*1 iDcnig gelitten halben möd)ten. 
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Tie id)iivf|’innigc 53ei'ücf|id)tigimg einer ©teile be» ©trabo Ijat llJaviette 

aut bie (^ntbediing ber Irüinmer beiber ©ernpeen, be^ fic üerbinbenben ge= 

pflafterten iinb mit flatmu’i)d}cm ©d)imid gegierten 'dÖege§, ber t}lpi§gräber unb 

jablloicr Tentmdtei ge|itt)rt. Tiefe ©tdtte ift imr jeber nnbevu feine eigne, 

nnb mir mollcn nnö neibloä mit ipm freuen, menn eö ipm gelingt, t)ier alte» 

nnb mepr ncid) nii“ IMdjt 311 jiepen ata bn>5, ma» er mit Pi'edjt an biefer 

©tetle finben 311 tonnen pofft. 

,3d) glaube, bap bei einem llnternepmen, mie ba§ an biefer ©teile r)or= 

gefd)lagene, meite IKnsbreitnng ber Ulrbeiten 311 nidit», grünblidje unb tiefe 

Otrabnngen an menigen eng begren3ten ©teilen 311 einem poepft bebentenben 

tliefnltat füpren tonnten, llnfre ©ppebition foüte fid) baper mit ber Turd): 

forfd)nng ber oon mir angegebenen ©teilen in llnteriigppten begnügen; aber 

id) mill bod) biejenigen Crte nid)t unermäpnt laffen, meld)e DJlariette im 

oberen tllegppten snr befonberen tBcrüdfid)tignng empfieplt. 

©otiten iin^ nad) 'ToIIenbiing ber im Telta oor3unepmenben Ulrbeiten 

nod) genügenbe an§rcid)enbc DJtittet 311 (Üebote ftepen, fo mürbe id) 

raten, bie Grpebition nad) Tpeben 311 fenben, fte bort auf bem meftlid)en 

Ufer be§ Diila an3ufiebeln unb mit aller illnftrengung arbeiten 311 laffen. g-ür 

beträd)tlid)e Erfolge glaube id) eiuftepen 311 tonuen. 5(uf bem Söege in bie 

Utmonftabt foÜte bei bem peute ©d)ed) iJlbabe geunnnten Orte palt gemnd)t 

merben. ?(uf feinem 33oben pat baä alte ®efa geftanben, meld)e§ ben Dannen 

Dlntinoi' empfing, uad)bem -^abrian^ fepöner Siebling in feiner DJape im 

DUt umgetonnnen mar. Daid) einem IBottenbrucpe fanben mir pier intereffante 

Trümmer eiue§ biä bapin unbetannten ügpptifd)en Tempeln; bie bes römifd)en 

CrtC” finb immer nod) fepr bebeutenb. 3n jüngfter perrlicpe torin= 

lpifd)e ©iiulen, meld)e mir früper unter ben ^mlmen uon ©d)ed) Dtbabe am 

tUoben liegen fapen, in .Qalföfen oerbrannt tnorben; aber nod) mancpcy D3emerfeue= 

merte, unb 3mar nid)t nur ägpptifd)e Dlltertum töunte fid) pier finben, too 

and), menn mir bem ßlemeny öon Ddepanbria unb (äpippauiua glauben 

bürfeu, ba§ ©rab be>j Dlntiuouy geftanben paben mürbe. ’) 

fyolgenbe ©tötteu in Oberögppteu, bie mir nad) iprer geograppifd)en 

iüage, inbem mir bie PUdptung imu Diorbeu naep ©üben innepalten, auf3äplen. 

fcpliigt DJtariette 3111- 33erüdfid)tigung Oor: 

1. \ierafIeopoIiy magna, peute Dlpuas eI=DJtebiue, ba» $^eneä be§ 

3efaia, meld)e^ mit iKecpt für eine fepr früp gegrüubete ©tabt gepalten merben 

barf; benn fein ägpptifd)er Dtame mirb fd)on in ben ölteften TDtenbud)tejten 

genannt. DJtnriette pofft in ben großen, biSper unberüdfid)tigten Trümmern 

biefe» Orte§ Dluffdptüffe über bie buntle, bie 6. üon ber 10. .'perrfi^erreipe 

0 3n ©epeep Dtbäbe ftnb neuerbingg roieptige ©rüber au^ fpätröniifcper 3eit unb bie 

iHefte eine? pon IRamie? II. erbauten öeiligtum? entbedt roorben. 
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tvcimeiibe GpocE)e unb genaue i?'unbe über bie 9. unb 10. Spnaftie ber i^bera- 

fleopoliten ju geroinnen, ßon benen mir rcenig miffen. 5)ie Strümmer bei 

i}lf}na§ el:^Jlebine [inb nad) i(]ni bie iRefte beSjenigen ,s^erat(eopüli§, meld^e» 

bem genannten Stegententjanfe feinen Flamen gegeben.') 

2. Stbpbo^, I)eute Strobat el=i)J^abffine. ^ier Ijat i).Rariette bereite eine 

groge SItjätigteit entmidelt, aber bie Unterfud}nng ber berühmten ?te!ropoIe ift 

fcinestuegs ju (Snbe geführt tnorben. Soa I)eilige, ben .^opf beä Oiotte« nin= 

fdbliepenbe Dfirisgrab, non bem mir gute Äunbe befi^en, unb meldjeS ?Iegpptcr 

an§ allen Seiten be§ Üanbe» Deranlafde, fiep in feiner 9tnpe beftatten ju taffen, 

ift c§ noep niept nufjnfinben gelungen, 'f) 2)a» alte 2pi§ ober SpiniS, bie 

.^beinuit ber erften gefcpidjtlicpen '4-^paraonen, nuif? in ber 'Icöpe non 3tbpbD§ 

getcigen gemefen fein. iJtbolf ©d)mibt pat feine früpere Sage mit großem 

6d)arffinn beftimmt, nnb menn fidp and) nid)t aüe fpäteren g-orfdjer feiner 

i}lnfid}t bebingung^loa anfcpticßen tonnten, fo pat boep feiner bepauptet, baß 

3;piö auf einem anbern Stilnfer mic 5tbpbo» gelegen gemefen fei. ^Jtariette 

fpridjt jept biefe 9.'ermntung aua unb meift auf eine iReipe non ©rüften pin, 

melcpe iJtrabat et^OJiabfünc gegenüber liegen, ber beä ^parao 5)terenptap, 

baä ift beä ©opneä nnb 5tad}foIgerä beä großen Ütamfeä entftammen, nnb für 

Beamte angelegt morben finb, bie, mie ipre (Srabinf(priften lepren, bem ©ott 

iJtnpnr non ipiä gebient paben. ©inb nun biefe IRänner in einem Siempel 

am meftlicpen 5tilufer tpiitig gemefen, fo merben fie fid) um fo meniger ner= 

anlafü gefepen paben, fid) auf bem öftlid)en beftatten 511 laffen, mit je größerer 

Ü^orlicbe and) fern non iJlbpboä pcimifd)e ^legppter fid) in ber 51äl)e beä Cfiriä= 

grabeä am ®erge beä ÜBeftenä eine ©rabftätte 511 nerfd)affen beftrebt maren. 

IRariette pat bie ermüpnten ©rüfte mir ganj flüd)tig nnterfnd)en fönnen; 

eine neue ®nrd)forjd)ung berfelben mirb nielleidit bie einer Söfung merte J-rage, 

auf meld)em Otilufer mir bie -S^^eimatäftabt beä '4-'paraoncngefd)led)tä 511 fud)en 

paben, enbgültig entfd)eiben. llngleid) mid)tiger mürbe eä fein, menn anbre 

.s^offmingen in Erfüllung gingen, meld)e nufer lebpafter unb fd)arffinnigcr 

,College auf Otrabungen an biefer Stelle feßt. Sie bejiepen fid) auf ben 

Otadnneiä einer möglid)en ©leid),^eitigleit ber pcratleopolitanifdien nnb ber unter 

bem Dtamcn ber iJlntefä betannten tpebanifd)en Äf'onigc ber 11. Spnaftie. 5lber 

eä ift pier nid)t ber Crt, auf biefe Spejialfragen, meld)e ännäd)ft nur ben 

?yad)mann intcreffieren, miper einjugepen. 

,3n Ipeben faßt and) O.Rariette 3nnäd)ft baä linte 'Rilnfer inä 5luge, 

’) |lf\n \Hbiia§ cb'JJicbine finb oon iltaoillc im Üluitraijc beä Saopt (Srploration 

'(yunb 'Riiäambuiifleii ocvanftaltct uiovbcn, bei benen aber feine 2)enfnuiler auä ben feiten 

ber 9. nnb 10. 'Snnal'tie aemonnen morben fuib.] 

2) l^^n 'Jlbnboä bat jeit 189ß ber franjofifpe Üleijoptologe Ülinelineau umfangreidie 

fllnägrabimgen oorgenommen, bei benen ©räber ber ölteflen ägoptifpen JÜüntge 5U Sage 

geförbert mnrben. Ülnd) baä bernpnite Cg’iriägrab mill fllmelineau entbedt baben.l 
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unb büvt befonbcrÄ bic Traf) f}((ni’f='’)fcc(ga genannte ©tätte, tüc(d)er er fd)Dn 

fo großartige ^-imbe ocrbantt, nnb oon bcr er crmartct, baß fic Tentnuilcr 

berge, melc[)e neue )}(rgiunentc für bie ttißne, aber teine^iucgS unbegrünbcte 

I)iftorifcf)c .^^bbotßefe, inctdie er aufftclit, enthalten tonnten, ^c^icr tuünfd)t er, 

baß bie bi^ßer nod) unentbcdtcn (Gräber bcr i?önige, oon bereu ffiorßanbcnfein 

mir fid)cre ihinbc befiben, aufgciud)t loerben inödjten, unb giebt bie Steden an, 

tüoictbft er meint, baß ftc fid) müglidienoeife bcfinben tonnten, (einige ^^appru^, 

bie fid) in prototodarifdier SSeife mit ber gerid)tlid)en Serßanblung beid)äitigcn, 

bic gegen tRduber cingclcitet tocrben mußte, rocld)e in ^^^)araonengräbcr cinge= 

brungen marcn, um fie au^juplünbcru, tonnen biefen llntcriud)ungen äur 

llnterfage bienen, l'itan mirb äunädift ba§ obengenannte Traf) iJfbu’l 5fcgga, 

bann ben tegetförmigen föerg, bcr ben .S'iintcrgrunb beS großen iJtmpßitßeatera 

Oon Reffen bilbet, ju bem ber Terrafientempef oon Ter ef=53af)ri ßinauffteigt, 

unb brittenä ba^ genannte ,'peifigtum iefbft, unb jtoar suuäcbit an berjenigen 

Stetle ju burd)forid)cn ßaben, bic ben tfeinen Tempef mit ben fcd)§edigen 

Sauten trägt, f^erner muß ba^ loeftfidje Ouertßaf bcr 33iban ef='i)Jfotut ge= 

nannten Scßfudjt ber idönig^gräber unb biefe felbft neu unb mit befonberer 

Citenauigfeit burd)iud)t loerben.') Tie alten ijfegppter Oerftanben es, bie 6in= 

gange ju ben Selfengrüftcn oortreßlid) ju oerbergen; aber fie trugen nid)t 

Sorge, bie Steinfpfitter, meld)e bei ber Vertiefung beä Sd)ad)tes in ben Verg 

ins 5'-'e'ic getoorfen merben mußten, 511 befeitigen; Viariette erteilt barum ben 

guten iRat, Überad bn, roo fi^ größere Raufen oon fotd)en Vrödefn unb 

Sptittern finben, mit befonberer Sorgfalt nad) (ffräbern ju fueßen. Vei biefer 

(itetegenßeit fodte man nießt oerfäumen, naeß einem unterirbifeßen föange 511 

forfd)en, ber — unb biefe Vermutung ßörte icß juerft oon unferm Cepfius 

ausfpredien — ßöcßft maßrfitßeintid) in ber '^ßaraonenjeit ben Tempel oon 

Ter el=Vaßri ober einen ißm benad)barteu ^uutt bes Cftabßanges ber libpfd)en 

Verge mit bem Tßal ber Slönigsgräber oerbunben ßat. Vis icß mit meinem 

i^reunbe S. Stern, bem erften Tirettorialaffiftenten bes Vegpptifdßen Vfufeum§ 

511 Vcrlin, im SBinter 1872—1873 in Tßeben roeilte, fanben mir ein menig 

fübliß Oon bem genannten Teraffentempef einen tief in ben t^altfelfen füßrenben, 

feßr niebrigen Sßaeßt. günf Vfinuten lang braud)tcn mir, auf bem Vaud)e 

tried)enb, um an fein @nbe 511 gelangen, unb fd)on mäßnten mir ben gefußten 

Tunnel gefunben ju ßaben, als fiß oor uns eine forgfaltig beßauene (i3rab= 

tammer öffnete, llnfre tpoffniing, in ißr eine Oerborgene Vprte ju finben. 

') [Jluß biefe 2Bünid)e finb mittlermeile erfüUt roorben. Ter 2einpel oon Ter el« 

Vübri iinirbe auf .Stoften beö (Tgopt (Jjplorotion fvunb in ben ff\Qbren 1894—1895 bnrß 

®buarb Vaoiüe freigelegt, nnb in bem Tbat ber .rtöniasgraber bat ber gegenronrtige 

(Senernlbireftor ber ügpptiißen 'itusgrabnngen, DJtr. Üoret, 1898 bie Unterfudningen mieber 

auigenominen, bie m ber Vuffinbung breier neuer .Übnigsgreiber, ber (prüfte Vmenopbi'ä’ I- 

unb II., foroie 'Ibulmo)ls III. geführt haben.] 
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evinit'ö l’iil) ala iinbcgrünbet; benn n(a mir an ifjrc Si^cinbe ld)(iigen, lief; ficf) 

nirgcnbS ein f)of)Ier Wlang üerne[}incn. Scb bcn g-ellat) bei 'Dhiinen 

nennen, ber mia mit biefem Öange befannt geinad)t I}nt. 5lnbre 5Dvid)er, 

gliidlid)er als mir, finben üieüeidjt bcn ridjtigen 2unne(. 

^.itnriettes iKat, ben Ijerrlicben 2cmpel, meldicn iRnmjes III., ber rcid)c 

Stbcimpi'init .^'»erobots, in ber 2oten|‘tabt non 2I)cben erbaute, nöQig freijnlegen 

nnb gan^ anajntopiercn, i[t nortreplid), benn bas Heiligtum non 9.’itebinct = 

•Öiibn ift eine G^vonit non ©tein, in meicber einer ber bebeutenbften ,Qönige 

non Ütegnptcn mit iöteipef nnb -öammer ainnr in panegprifeber, aber bodb immer()in 

in bii’torii'djer Sarftelliingsmeiie alles anfseiebnen liep, ma«s es ibm in ,^rieg 

nnb g-ricben jn nerridden nergonnt mar. 3ebc neue Litauer biefes ÜBanmcrteC’, 

mcld)c es freijulcgen gelingt, fann mid)tige gcid)icbtlid)e ^totijen cntbollcn nnb 

bie löfcn helfen, bie fid) über bic iderhinft ber non Ütamics III. be= 

[iegten fontinentnien nnb ^Mtfelnölter erhoben hnl^cn. i^ft bas .Sdeiligtnm non 

‘'Idebinet-'öabn nöllig non ©d)ntt nnb ©anb befreit, fo merben mir in ihm 

ebenfo mie in bem jn Conbon nnfbemahrten ‘^flappriis .öorris eine Cnelle erften 

'Itangcs bcfiüen.') 2;nrd) bie 'iH’rgleidjung beiber mirb mand)e ©d)micrigfeit 

befeitigt merben, me(d)e fid} h^ntc nod) ber fid)ern ©arftellimg einer befonbers 

midjtigen Gpod)e ber ägpptifd)en @cfd)id)te cntgcgenftcllt. 5tad) meiteren 5^ohi= 

menten, nnb befonbers hi|tnrifd)cn, in ber Stctropolc non 2heben 311 fnd)en, 

mürbe fid) bringenb empfehlen, 'lunn el=5(ffaffif bis Ser ediöahri, im 2hn( 

non Ser el=''l1tebinc, an ber ©d)ed) 'rHbb el=dnrna genannten 33erglehnc nnb 

hinter bem iK'ameffcnm, mofelbft ber trodenc 33obcn nod) mand)e nneröffnete 

(Mrnft birgt, müfpe alles bnrd)forfd)t merben, nnb es tonnte Ieid)t gcfd)ehcn, 

baf; ein glüdlid)cr ©patenftid) eine ^'ülle non neuen Cncllcn eröffnetc. i'icle 

ber fd)bnften non Sheben nad) Gnropa gcimDibcrto) "d'^H’pvns entftammen jnm 

33cifpicl einer .Stifte noll nltägi)ptifd)er ,s^')anbfd)riften, mcld)e i'i einem 

Oirabc bei Ser el-idcbine entbedten. 

©eben )nir niin, maS idariette auf bem öftlid)cn Ufer ber Ülmonftabt 311 

nntcrnchmen norfd)lägt. 

©ein äLninfd), ben Sempel non 2ntfor nöllig frci3n(cgcn, ii’t fo anf;cr= 

orbentlid) tühn, baf) mir an feiner Grfüllnng in ber heutigen 3tncifcln 

müffen. '^) '’IJid)tngi)ptifd)en, am'JOl theitigen 5orfd)crn mnp felbft ber Ölebantc, 

biefe "Ilrbeit 311 nntcDU'hmcn, fern bleiben. Sap fie 311 mid)tigcn Grgebniffen 

führen )nürbe, ift nn3meifclhaft; beim mand)c hiflnrifd)e ^nfdirift mirb h'ee 

jcbenfafls non bem in bicS .'Heiligtum eingebauten 5‘ieden nerborgen nnb ber 

0 [üluf .Sioften bev iigtmtifdjcn 'tlllertüincrocnnaltimo ift ber 2cnmel PtamfeS' HI. 

,511 llicbinet'.spalni unter ber fleituiui Ö. SareifD’S in ben iftobren 1894—1896 oöllig frei‘ 

gelegt luorben. Ginc )l'eriiffentlid)nng fdmtlidier Sarl'teUnngen nnb .^i'fdjriiten inirb tior= 

bereitet.] 

2) ['Und) bie (irfnllnng biefeS 2r'nnicbe§ ift eingetreten, 'i'crgl. ben 21uffab $• 47.] 
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^•ov!d)inui entzogen, iinb baö eblc 53iiuuH'rt Hon 2ut)or müßte einen töftlid)en 

tllnblid i]enHit)ren, menn c^, nnent[tellt non ben iliidudaeievn, nietd)e ein iier= 

toimnene“ (.Mcid)(ed)t in ba^ lieft be^o ‘'|U)önir legte, fid) geveinigt non nllcin 

iH'iwevt, leid)t übevfetjtHii nnb neu get)ciligt ben 33tiden feiner i^efiidjer bar= 

bieten mollte. 3» ''l’tobamineb 'llliä o^'t, fn inelteid)t und) in ben iMütejabren 

bei tli'egiening be^ (5t)ebim ^snuiit, mave e^ nidit ninnöglid) gemefen, foldu'" 

llnternetjmen ju C^nbe 511 fütjvcn; aber cü läßt fieft tanin glauben, baß ber 

fparfaine nnb oorfiditige töcrrfdicr, meldjer Ijeute in ,Uairo gebietet, 'Dltariette 

genügenbe i'ollnuidjten uub föelbmittet anöertrauen mirb, um einen ganzen 

O'ledcn ;;u ^erftbren nnb feine 33erool)ncr menigftenä einigermaßen 311 entfdjäbigen. 

3umr I)at and) oor menigen 3flt)V3et)ntcn mitten im 2empel tum Gbfit ein 

gan^c« ^orf geftnnben, nnb mar nid)t gar 311 gemagt iinb fd)mierig, 

eb 311 befeitigen, feine ^nfaffen auS3utreiben nnb itjnen neue 'iBoljnptätje 1111311= 

meifen; aber bie 3^'^^'” f)Hben fid) geänbert, bie Utittel ber Si'egierung finb 

geringer gemorben, nnb im Jempel lum ?ntfor mDt)nen nid)t mir arme 3'ellad)en, 

fonbern t}(ntignitätent)änb(er, unter benen fid) mDf)l()abenbe fWtänner befinben, 

bie 311 gleidier 3^'^ mebreren enropöifdien (f)rDf;mäd)ten al« ilonfnlar= 

agenten angeftclit finb. 'ülnd) eine Wofcbec, bie man in ben 2empel oon t?ntfDr 

l)ineingebant bat, mürbe e^ 311 3erftören gelten. 

2d)mierigfeitcn über Sdjmierigtciten nnb nngcl)eurc Klüften mürben and) 

ber ägi)ptifd)cn iUegiernng, bie ja mit bem (Sigentnm il)rer Untertl)anen in ber 

''■ftvoiiin3 nid)t all3u bebentlid) umfpringt, an? biefem llnternebmen ermad)fen, 

nnb bod) bütt ittariette eä für aiiafübrbar. ''l'l{üd)te er, ber mit biefen 'iu'r= 

bältniffen genauer Hertrant ift al? irgenb ein anbrer, red)t bcl)altcn nnb eS 

it)m oergönnt fein, bie b^bc ‘ed)bnbeit be? in mibrigfter iBeife ner- 

nnftalteten llempelö üon Bnlfor 3ur tJlnfcrftebung 311 fübren. IBir bürfen nid)t 

magen, biefem Untcrnct)inen and) nur Don fern näber3ntreten. 

filtariette» Diat, bie ©egenb Don Webel = <Silfele genau 311 nnterfud)en, 

mürbe nnö meit nad) Süben, bi« an bie nnbifd)e (i)ren3e fübren. 3n ben 

Steinbrüd)en unb (firäbern 3111- Sinten nnb Dfediten ber bie alte „Sd)ifferftabt'' 

befpülenben etromfcbnelle mag fid) nod) mand)e nnDeröffentlid)te 3nfd)rift finOen ; 

baä ())erüd)t, baß unmeit (fiebel^Silfele, mitten in ber SBüftc, fid) faft alle 

fltaincn ber ilonige be-t’ 10. lperrfd)erbanfea ol§ Öiraffiti auf gelfenmänbcn 

finben follen, biit Diel Bodenbe?; ') aber id) bleibe bnbei, baß eine nad) 'llcgDptcn 

311 fenbenbe bcntfdie "lln'SgrabnngÄcrpebition fid) auf bie angegebenen 2rümmer: 

ftätten im Selta befdiranten nnb böd)ften'3 nod) bas UBeftnfer Don 'Ib'-’ben be= 

rüdfiditigen füllte. 3iii' tmlligen ^luSbcntnng ber infd)riftlid)en '2d)äße in ben 

3ngänglid)en 'ilttolemäertempeln Don '3}enbera, 6bfu, 6Sne nnb tpbilae mürbe 

0 [IfnS (Serüdit bat fid) in biefer gönn nidit bemabrlicilct; ijcineint Iinb bie in 

bem nbrblid) non Süjele gcleiienen IPüftentbal non Sdwlt er=;)ieaal befinblidien g.’(S= 

iniebriften, unter benen üd) aueb einige non .siönigen ber 11. Cnidit 10.)'Snnaftie befinben.] 
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bie Sliiöfcnbimg einjefner CJcIefjrten genügen. 3Benn erlaubt ift, an biefer 

(Stelle i'cbon ben Siaincn eines mit bieiem beflinnnten iMiiftrage an ben 9tit 

jn Scbicfenben nu5än)prect)en, fo möd)te id} ben Stragburger i^rofefior 

3. ^ ü m i d) e n nennen, ber fidj mit größerem @ifer unb ©lüd al§ irgenb ein 

anbrer Sebenber mit ben Scmpcin unb ^nidjriften au§ ber Sagibcnjeit öertraut 

gemad)t t)at. 'iln tüd)tigen unb rüftigen 'itegpptolDgen, meld)e fid) gern einer 

heutigen iJtuägrabung^ejpebition anfdjließen mürben, feplt es nidbt. 3ii>'öd)[t 

muß c§ gelten, bie nötigen itJittel ju beidmffen unb auf biplomatifcbem 2Begc 

ben 6t)ebtm Saufif ju beftimmen, uns feine (Sinmiüigung, ©rabungen an ben 

bejeid)neten Steilen 511 unternefimen, nid)t öDr^uent^altcn. 5)er junge ^errfdjer, 

unb fogar and) lltariette mürben, bas mieberi)oIe icb, öiefleicbt für bas imr= 

gefddagene llnterneijinen günftig geftimmt merben föunen, menn mir uns bereit 

finben ließen, einen bcgrenjteu Seii ber ju t^ebcnben 3d)ä|c bem ®tufeum 

non töuiaf abjutreten. 

3n einer ti}atcnlofen 3eit i)at eine ©ppebition nadb 5tegi)pten bem 

preußifd)en 9tamen t)of)e S^re ermorben; möge ba§ große, geeinigte ®eutfd}ianb 

im Sdjmud ber Sorbceren, bie es in unfern STagen in i?rieg unb fyrieben 

ermorben, ben Diu^mestranj nidjt oermelten laffen, ben es als ein 2Bieber= 

ermeder oergangener ©röße unb al§ görberer antiquarifdier iöeftrebungen mit 

Stolj 511 tragen bered)tigt ift. ’) 

[Sis jeßt ift fveitid) biefcr bered)tigte äBunfd) be§ tBeriaffers unerfüllt geblieben; 
bie ineiften ber oorgejd)lagencn fßusgrnbungeu fiiib oon englifdber, fransöfijdjer ober ägop= 
tifd)cr Seite, nicbt poit beutjd)er jnr Ütu^fübruiig gebracht inorben.l 



Uauiüeö ^luegrabuiigcn in ©ofcu tuiii bic ijilloricitflt 

bc5 ,^ufcntl)nlt0 öcr ?nbru in 3lfgi)ytcn.’) 

vud)loie 5(lei'anbria-J iicvgci]cnmärtii]t, uu'r nod) 

lucitci juiürfbentcii imb [id) be» brutalen grenlcrmute-:' erinnern tann, 

mit bem bie (fnglänber bie jpriidjen ftiii'teni’tdbte otjne Sdmnung bes ^JU'njd)en= 

leben-!’ nnb bcr c^rmürbigften i'itonumente änfannnengefdjoil'en I)aben, unb bann 

mieber nerninnnt, mie bctrdditlid)e lIHttel non ihnen anfgebrad)! morben nnb 

mie opteruütlig, eifrig nnb gefdndt fie in ^aldftina nnb nun and) im agpptifeben 

5e(ta beftrebt finb, bie Ueberbteibfct älterer ()'pod)en an! Cid)t 511 äiel)en, ,^n 

fonfernieren, 511 erforfdjen nnb 511 befd)reiben, ber mnp nninilttürlid) an bie 

Ojefd)id)te non bem Wlan!ner benten, bcr, um ba! (flefetj 511 erfüllen, meld)c! 

norfd)reibt, -Slranle 511 pflegen, einen äBanbcrer überfiel, il)n halb tot fd)lug 

nnb ihn fobann mit aller ';-färtlid)teit nnb Sorgfalt martetc, bi-:- er gefnnb mar. 

2Bcr IJlegppten lieb hnt, tnnn bcn Gnglnnbern nnb ihrer ^mlitif nid)t 

freunblid) gefinnt fein. Shi-’c Snnafion ift mie giftiger i}?tchltan auf alle 

be-S i!eben! im üiilthalc gefallen, nnb felbft bcr '-pf^t'gc bcr Scnlmäler nnb ber 

Dlrbcit ber '}tn!gräber finb bnrd) fie bie l^tittel in einer IBeife gefd)mälert 

morben, mclehe bem an!ge5eid)netcn Sirettor berfclben nietfad) bie .'öänbe binbet. 

C! gefd)ieht and) nid)t ba! geringftc, ma! mit bcr ©labftoncfd)cn ^lolitit au!= 

föhnen tonnte; nerfcüt man fid) bagegen in bie gebilbeten .Greife ber britifchen 

'Jt'ation unb nergegenmärtigt fid) ihre fricblid)en IBcftrebungen, fo )nirb man 

nnerfennen müffen, baf) fie gerabejn einjig baftehen in 33e5ng auf bie Gnergie, 

bie Cpfermilligleit nnb ben prattifd)cn Sinn, mit bem fie an bie Cöfnng fold)er 

^'robleme gehen, mcld)e bie ganje 5Jation intcreffieren. 3^1 biefen gehört in 

erfter hieihc alle!, tua! fid) auf bie hcilißf 3d)rift bejieht. So tonnnt e!, bap, 

mie einmal bie Ulnregung jur iBilbnng eine! Palaestina Exploration Fund 

gegeben tuar, reid)e 33citräige mie non felbft jufammenftrömten. illnperbcm 

ftcllten fid) greimillige jeber '^Irt, um an bem fd)öncn ÜBerte bcr Grforfd)ung 

be! gelobten ?anbc! tciljnnehmen, benn and) barin ftel)! Gnglanb anbern 

Dill! bev Steilage 5uv „'Jlllgeineiiicn 3eitiing" 91r. 110 unb 111, 1'85. 
®eorsi (sbets, iUegljptijdje SUibieii. 8 
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3htionen noran, bn^ e» über eine groBe 5(nja^I non unabhängigen, tüohI= 

unterrid)teten unb mutigen 5Jtännevn nerfügt, ineld^e jeben ?lugenblict bereit 

[inb, im 2^ienfte ber SSifienfctjaft ferne Sänber aufjufucben unb ohne Scheu nor 

5)}ühfal unb ©efnbr ihr be[te§ ju thun. 

^Jachbcm in ^aläftina glänjenbe Üiefultate errungen morben maren unb 

mehrere Schriften’) barauf h’nflfttjisfc'i (Srgebniffe 5(u§= 

grabungcn gernbe auf bem ©ebiete bes uod) menig burchforfd)ten Dtilbelta 

tiefem tonnten, mürbe auch ein Egypt Exploration Fund gebilbet, unb bie 

Seitung ber erften, unter ben ?(ufpi3ien berfelben au§gefanbten Grpebitionen 

feinem (Snglänber, benn bie beiben norjüglichften britifdjen 5legi)ptoIogen 

S. 33irch unb 2e iflage iRenouf finb alte |)errcn, fonbern einer frifchen, iugenb= 

liehen ^raft, bem au^gejeichneten ©enfer ©eiehrten ©. 9tat>ille, anoertraut. 

©§ mar ihm bie 9lufgabe gefteHt morben, in ©ofen 2Iu§ijrabungen 311 

mad)en, unb er hat biefelbe gtän3cnb gelöft. 5a'cilid) fühlen fid) feine 9luftrag= 

geber faum für ba^fenige unter feinen Ütefultaten oerpflichtet, melche« mir 

befonber§ had) ftcllcn: mir meinen bie 9lrgumente, bie er igegen bie ertremc 

3tid)tung ber föibelfritif, melchc ben 9lufenthalt ber ^uben in 9leghptcn, bcu 

©i'obuä unb bie ©efehgebung am Sinoi für fpüte Segenben erflürt unb alle«, 

ma» mit biefen Grcigniffen 3ufammcnhängt, au§ bem ©ebietc ber ©efdjichte 

hinausmeift, ana l'idjt ge3ogen hat. Söenn biefe Ütichtung gerabe in ®eutid)= 

lanb niele 9lnhanger finbet, fo gilt bie» feine§meg» in gleid)em ^Jtafje für 

Gnglanb. Sic im Iterhältniffc 311 unfern fritifchen c^eifefpornen gar bcbächtigcn 

(iolcnfo unb nnbern Streitern ber essays and veviews haben mohl mand)en 

benfenben ß'opf auf ihre Seite ge3ogen, unb ber treffliche UBcllhaufen ift felbft 

Itfitarbciter an einer ber mahgebenben cnglifd)cn Gncpflopäbien, aber ba» 

Salent ber Snglünber, alles blinblings 311 glauben, mas bie 53ibel beriddet, ift 

heute uod} fehr groß. 

(fin fd}ottifd}er 'Btatrofe — biefe 9lncfbote ift nod) immer nidd oeraltet — 

mar oiclc Saljre lang auf See gemefen, unb mic er hcäafehrtc unb fein 

fDJüttcrlcin ihn nad) bem SBunberbarften fragte, ma» ihm begegnet fei, gab er 3ur 

9lntmort: „fliegenbe ^ifthe". Scis motltc bie 9lltc nid}t glauben, ja ihr bangte, 

ihr Sohn habe cs unter ben tBlaujadcn ucrlernt, bie Wahrheit 311 ehren. 

9ll§ ber Seemann ihr aber bann auf bie 3meitc fyrage oerfchte: „9lm IRotcn 

9[ltecrc fal} id) ein 9iab, bas mohl 311 bem 2Bagcn bas fphavao gehört hat," 

ba mürbe ba§ 931üttcrd}en mann unb rief freubig bemegt: „C baüon mufft 

bu mir mehr cr3ählcn!" 

9luf menige imn benen, mcld)c für ben Fund gefteuert, mirb biefe ©efd}id)te 

paffen, aber es hat bod) mohl faum einer unter ihnen für nötig erad}tet, bie 

.sbiftoricität bcs 9lufcnthalts ber ^aben in 9lcgi}ptcn 311 ermcifen. Saf; 9tcliquicn 

■) Th31. a. 3. 
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nua bcr 3cit ©i'obua obev bod) Spuren ber ©piftenj ber iarnelitifc^cn 

^Sroangorbeiter unb i^rer 33cbrücfcv, joroic nnbre ägpptifd)c Senfmülcr gefunben 

lucrbcu tonnten, inirb alle§ gemefen j'ein, toaa fie Oon SJaoifleä Stpötigteit 

enoarteten. S^iefe t}iit nun nllerbinga eine fepr tiebentfnine tHeliqnie, ja bic 

einjige, jn 2age geförbert, ineldje inan an ber Statte feiner '^Insgrabungen 

jU finben ertoarten biirfte; aber nid}t ata foicbe, fonbern ata t)(rgnment gegen 

bie oben ertoäpnte ertrenie unb negierenbe iTritif befit^t fie einen Sffiert, ben 

andb lüir al§ bebentenb anertennen inüffen. 

Seit ben (vpodje niad)enben ©raffepen, SBetlpanfenfc^en unb ,^'nenenfd)en 

iJlrbeiten burd)n)et)t eine gefnnbe Sebeiialnft bic attteftamentarifdie 33ibetforfcbung 

in Seutf($Ianb unb ipollanb. lljan bat ertannt, bap bie beil'SPii Schriften 

berfelben biftürifd)en 5lritit nnterjogen inerben bürfen unb nüiffen, ber bie inoberne 

©efd)i(btaforfd)ung bie tprofanfdjriftftetler unterwirft; benn e§ giebt nur eine 

lBaf)rbeit, unb biefe auf wiffenfibaftlicbem Sßege Oom Irrtum ju fonbern, ift 

toieberum ber ein3igc unb bie einjige 'Jtufgabe einer oernünftigen unb 

gefimben itritit. 'itflea, toaa ficb für biflorifd) giebt, gteidioiel ob ea ben 5In= 

fprud) auf ^^eiligteit erbebt ober nid)t, luub ficb bie giciebe fritifebe SÖürbigung 

gefatlen taffen; nur bürfen fotdje Eingaben, inetd^ jabrtaufenbetang für gered)t 

unb unantaftbar gegotten buben, bertangen, baf; bie l^ritit, bebor fie fie ata 

unertbeiatid) unb fatfd) über tBorb wirft, gerabe ihnen gegenüber befonbere, 

febon bon ber 'i^ietüt bittierte 2>orfid)t übe unb feinen llmftanb, wetdjer bic 

SÖabrbeit ana 2id}t bringen tonnte, unerforfebt unb unberüdfiebtigt taffe. 

2üaa nun bie gruflc ungebt, ob ber 5tufentbatt ber ^uben in 5tegi)pten, 

ber ©i'obua unb bie ©efebgebung am Sinai für gefebiebttiebe 2batfad}en 311 

batten feien ober niibt, fo wirb eine umfid)tige unb unparteiifebe -Qritit ficb 3uerft 

nad) 3fugniffen um3ufeben buben, wetebe bie ebrwürbigen bibiifd)en Eingaben 

über biefe Sibutfacben ftüben, unb fotd)e wirb man — namenttid) waa ben 

'^tufentbutt ber S^vuetiten in ©ofen angebt — 3uerft im 3Jittbat fetbft unb im 

töereicbe ber cigpptifeben Sentmüter 311 finben erwarten bürfen. 

Sie ©b^^furdit üor bem fd)on burd) baa ^ub^ ©cbeitigten forbert b'ci-' 

biia tiebeboftfte ©ingeben, unb wenn wir bennod) feben, baß bie g^übrer ber 

ertremen Ütiebtung ber 33ibetfritif, ohne ficb fonberticb um bie iDtonumente unb 

bie Üiefuttate ber ögbptotogifeben gorfebungen 311 tümmern, ben tJIufentbatt ber 

Silben im 5iittbnt unb ibre 33efreiung für unbiftorifcb erttüren unb ein tieferea 

©ingeben auf biefe Siuge für ebenfo müßig unb unnüß erttüren, wie etwa 

ben i'erfud), auf bem Otpmp nach ben Stübten ber ©ötter 311 fueben, fo Oer: 

fatten fie (SBettbuiifen fetbft übt größere 2Borfid;t) in Sfepfia, bua beißt ben= 

jenigen Si'ble^ beä ^liftorifera, weteber bie gefd}icbttid)e SBabrbeit nicht weniger 

febübigt, ata tritittofe Sei^tgtäubigfeit. 

SBaS una betrifft, fo fdjeint una ber btoßc llmftanb, baß einea ber bud)- 

mütigften unb bünfetuottften tBötter fid) fetbft naebfaegte, — ohne biefe 3bat= 
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iad)e je und) nur mit einem SBorte 511 be.^meifeln — c* habe iaf)id)imberte» 

lang in bev ilned)tjd)aft eines anbern itolfes gejtanben, mit bem es nod) halb 

in jreunblid)ei-, halb in feinblidjei SBeriibrung lebte, Don nonifjerein jebcn 

3meifct an bev öiftovicität bes '3(njentt)altj bev ^uben in 5(eg^pten anf5ni)eben. 

'•Jliid) bie ftrengjte ftritit mnf? betenncn, bap ber Sinai als t;ci(iger 23evg nnb 

bie Stätte ber (i)eiet;gcbnng id)Dn jebr feüb im 53eiiniBtiein ber in '^'aläi'tina 

angefiebelten ipebrder lebte, nnb mer mill bem Ü'olfe 6ottes einen g(anbf)ajteren 

Söeg ju biejem 33erge anmeijen, als benjenigen, meldjen er nad} ben ®Jittei(ungen 

im t^i'obus gejogen i[t? Siejc |inb allerbings übcrnoU non Icgcnbarijcben '3lns= 

jdjiniidimgen ans jpätercr 3eit, aber fie tragen bod) ben attnellen i^erfjältnijicn 

im bnmaligen "Otegbpien jo ftarf Stecbnnng, finb überall, mo bas SBnnber nidjt 

mitlpneinjpielte, nnb bie ijil^antape ber Crientaten bie 3ül}len nid)t nerberbt 

nnb bergröpert t)at, jo ganj angemcijen ben in jvragc fommenben geograpljijdjcn 

'-13ebingimgen, bap jefjr Diel Öeid)tglänbigleit nnb ein bblliges SBertennen bes 

fdjriftfteüerijdien iun-mögens in jener 3>-'it bajn gel)brt, nm bieje angejmeifeltcn 

'Jiadjridden jür eine blope Grfinbnng jpäterer Sitteraten ober für bie ben realen 

S.'erl)ältni[fen angcpajjte illufjeidpmng lum 23olls)agen 511 palten. ll,'ergeegen= 

märtigt fid) ber IlUilterpfpdjolog bie 3nben in benjenigen Sagen, in meld)en 

bie ©pobiiserjäplnngen entftanbcn ober anfge5eid)net morben finb, mit iprem 

ftoljen ©efüpl ber „'.Unscrmäpltpeit", iprer nnleiblicpen Selbftgefnlligteit nnb 

iprer feften Ueber^engnng, bas erfte aller tilölter 511 fein, fo mirb er baS 

Sd)idfal beffen, meld)er cs jitcrft gcnmgt pätte, bie Sage non ber Änedjtfdjaft 

ber 3^i-'t^>-'liten ober gar bie eigne Ü'rfinbnng einer fold)cn anf^n^eidmen nnb 

oifcntlidi mitsnteilen, fid) nur als ein lictlagens)nevtcs nnb mit Steinigung ner= 

Imnbenes nor^iftellen nermögen. Tiefe in'ridjte tonnten bem l'Olte nur erträglid) 

erjd)einen, nur non Okfd}led)t 511 (i)efd)led)t meiternerPreitet merben, menn fie 

auf 2patfad)en, tncidie nidjt meg^nleugnen maren, tiernpten. 

Ter bnrd)ans nertcprtc fritifd)c üirnnbfap, eine gan^c (ifrnppc non piftorifd)cn 

''l'iitteilimgen für Par jeber gefd)id)tlid)en förnnblage 311 crtldren, ineil fie mit 

ber 3'-'it legenbarifd)e 3idpoten in reid)crcr ober mcniger reidier f^ülle in fid) 

anfiuipm, pat Stabe nnb feine DJh'innngsgenoffcn irregefüprt. Tie angebenteten ; 

inneren (iirünbc pötten fie non ber ftritten Dlegation foUper 2patfad)en aPpalten 

follen, für bereu iJlntpcnticität bod) and) eine fd)öne IKeipe non änpcren (i)rün= 

ben Pctröftigenb eintritt. i!3ir möditen Pier nnf ein SSort meifen, mcld)Cs 

Seopolb non Dhinte Pei ©elegenpeit ber SSürbignng einer araPifd)en Srabition , 

im fünften lyanbe feiner lli}eltgefd)id)te ansfprid)t: „Sollten mir and) pier 1 

nur einer Srabition folgen, fo ift Cs bod) fd)on non piftorifd)em ©emid)t, bofi 

fie fid) Pilben tonnte." 

Tie Tentiiüiler patten nns mit einem 115olte Pctannt gcmad)t, roeld)es J 

')?lpcrii, ''Itpnrrn nnb fo meiter gefd)riePen mirb nnb in bem GpaPos 3nerft bie 

.Si.'Präer mieberertannt pat. (.Einige ^nippriis cv3äplen non bemfclPcn, bap fie 
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3it'iiniV--nrbcitcn iinb bcionbcv-? ba5 „Steine l^evbeijieijen" für ben '|.'f)nraD 511 

befolgen I)nttcn, nnb biev in jenem Snnio (tjebr. 'wclrf)c§ bic Stnbt 

ober Statte beo ;)iainfe-5=l’'tiainnn genannt mirb, nnb in bein mir ba§ al^ 

Scftauplaü jübifdier 3'i-’‘^ng5nrbeit im Grobim ermüfjnte Üiamfea raieberertennen 

ju bürfen meinen. iTic lautlidien Sd)mierigteiten, auf meld)e Stabe t)inmie-!', 

tonnen feinen .Uenncr ber agiiptifd}en nnb ()ebräifd)en Cantmerte nertjinbern, 

bic 'ÜtpiuTii für .ftebräer ^n batten, nnb ber Umftanb, baf; einige 

nad) ber 3f’t. ''' mctd)cr mir oernünftigcrmcife ben (frobus fpüteften? fepen 

bürfen, and) nod) 'iJlpnrni in i}lcgpptcn imrtommen, bat gtcid)fatlÄ geringe'!^ 

(^jcmidit, benn man befeitigt fein i'olf an3 einem Canbe, mie man einen '^Ipfci 

anä bem Mafien nimmt. Sic 35>-'ne'litcn maren über einen mciten Sanbftrid) 

nerbreitet, nnb baf; 511 .'öcliopoli‘3, mcIdieS fanm inebr fclbft 311 (fiofen gebört 

bat, gilben, bie fid) ben titegpptern affimiliert nnb bod) an ibrer nnüermüfllicben 

etbnifd}cn (Eigenart feftgebolten b‘Mtcn, fiben bleiben tonnten, ift ein ganj 

natürlid)cr iMn-gang. 

sx törngfdi bat bann in feinem Dictionnaire geograpliique bic ''Otpiirni 

für ein 'l'Olt erflärt, mctd)c3 in ber 2anbfd)aft ''?ln jmifdjcn bem 5tit nnb bem 

bioten '■l'ileere oftlid) imn ,*petiopoIi3 gefeffen habe, nnb nid)t mit llnrcdit; ja 

mir merben feben, baf; bic Diaoiticfcbcn (fjratningcn bie Sanbfebaft '5tn nI3 mit 

311 (Mofen gebörenb crmcifcn. Ticfe3 '".Jtn ift gemif; ba3 ittean be3 i).Minin3, 

nnb biefer läßt bort .'öcroon oppibum getegen fein, mctd)c3, mie mir nnn 

miffen, gteid) ift jenem ipitbom, mo bie in tftofen getncd}teten 3^vaeliten 

arbeiten für ben 'ipbaraD 311 r)crrid)tcn batten. Saf; bic ''JlpnrTu tein oft= 

atritanifd)c3 'Dtomabcnüolt gemefen fein tonnen, bafür 3ciigt ber Umftanb, baf; 

fid) in einem biftorifeben IMardicn, metd)c3 auf einem ':j>api)ru3 be3 33ritifb 

IMnfcum imn ber (ginnabme oon 3pii (’^Pppc) cilöblt, ein '?tpnrfu=ültann crmiibnt 

mirb, mcld)cr tBotenbienfte ocrridjtct. (Sin .'pebröer tonnte — gcrabe in Soppe — 

lcid)t, ein 5tomnbc an3 ber (Segenb 3mifd)en bem ?tit nnb bem tRoten IRccre 

311 fotd)cm (f)cfd)üfte fd)mcr ücrmanbt merben. 

Ter i)iamc (f)ofen3 at3 einer ber OftprDiiin3cn be3 Setta b^it 

ben Scntmalcrn micbergefnnben, nnb in unferm „Snrd) (ftofen 311:11 ©inai" 

baben mir in einer ÜlVifc, mctdie bisher teinen SBibcrfprnd) erfabren, bargetegt, 

baß ficb in ^Mjatu» Ct^baMö*) bie IRetropoIia ber '4-'^'üDin3 ©ofen famt ibrem 

fltamcn erbatten büt. 

Sie begeifterten Sebitbernngen, mctd)e bie '^Mipprua Lmn ber JriKbtbartcit 

biefer 2anbfd)oft nnb bem üppigen tijebcn in bcrfcibcn entmerfen, ftimmen mit 

bem bibtifd)en 3?erid)t aufa befte überein, nnb fomobt ber i'crfaffer ata and) 

fpötcr tp. 33rngfd) baben bemiefen, baß ©ofen, ober beffer, baß baa gefamte 

öftlicbc Scita eine 5)}rooin3 femitifd)cn ©lemcnte ben agpptifd)cn 

niinbcftcna baa ©tcid)gemid)t bidten. 

2>crfcßen mir nna nnn in biejenigen 3^'^^^, in benen ber tJtnfcntbalt 
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bet Suben in ^(egQpteu unb bet (Srobua einjig iinb otleiu gefegt mcrben 

fonnen, fo finben wir, bajj bie tl)attäc[)lic(;en poUtifc&en jener Gpodie 

jo beidjaffcn waren, bnß [ie bem biblijdjcn 5öerid)t überaü jnr Srfiürnng bienen. 

3ür ben ^f)araü ber 23ebrüdnng Italien wir allgemein jenen Siamjea II., 

weldjer gern in 2ani2, bem biblijc^en 3o'nn, ba» I^eißt ber ©tabt refibierte, wo 

nad) bem ^jalmijten ^Ilojea mit bem ^:^araD jujammengetronen jein jotl. i)I{it 

feinem Flamen (iHamfeäftabt) würbe biefe Ülejibenj belegt, nnb bie 55enfmäler 

tcl)ren, wie gewaltig bie 23antf)ätigfeit gewejen, Wcld;e er in berfelbcn geübt 

I)at. '^tpnrTn Ijatten bübei „Steine 511 5iel)en", nnb nb5 i^re 23ögte werben 

libpfcbe ^^otijeijolbaten genannt, welche, ba fie ben Semiten bnrd)nuÄ nid)t 

ftnmmüerwanbt waren, feinen ©rnnb hotten, fie fd)onenb 311 bcbanbeln. Sen 

^vanal, weldjer ben ^tit mit bem iRoten 5.Reere 311 Oerbinben beftimmt war, 

hatte bea Üi'amfes 9>ater, Seti I., fd)on in Eingriff genommen. Sine Sar= 

fteünng 311 Slarnat nennt ihn ben „Surdjftid)", nnb er bnrd)3og gan3 Öofen. 

Sie Hebräer müffen an bemfelben thiitig gewefen fein, unb fo hoben wir in 

feiner 5Iahe eine 9tiebcrtaffnng berfelben 311 erwarten, bie beim and), wie wir 

fchen werben, thatfiidjlid) gefunben worben ift. 

Saa Selta war bott non femitifchen (Elementen, nnb biefe bticben bem 

ftönig im Stiiden, wenn er nad) 3lfien in ben firieg 30g, waa hönfig gefd^af). 

(^a- mufüe bie g-remben befd)äftigen, nnb bica ift and} gefdjehen. 

5iad) SJamfes’ II. Sobe beftieg i)Iferenptah, ben wir für ben ^'horao 

bca 5(na3ngca holten, ben Shron. 6r hotte fd)were ilämpfe gegen bie Sibper 

311 beftehen unb alten (Srnnb, bie gremben in ber Cftmarf fd}arf im 3oiiwf 

311 holten. 2lbcr all biefe Singe hoben wir fdjon anberwärta eingehenb be= 

honbelt;') hier gilt ea nur biejenigen, weUhe fid) für UMbelfritit intereffieren, 

mit ben tRefultatcn ''Jiainllea nnb ben 3(rgumenten nertraut 311 mad)en, weldjc 

bie 2luagrabungen biefea fleifügen nnb gewiffenhoften ©eiehrten für bie 4iifto= 

ricitnt bea 21ufentholtca ber 3uben in Ulegppten neu hei'l’eiflfln'adjt hoben. 

2lm 5: f^ebnuir 1883 begann 9taDille feine Shütigfeit. Ser Iplaü, 

wo er ben Spaten einfelUe, war glüdlid; gewählt, beim an bemfelben hotten 

Sentmäler aua ber 'ipharaoncn=3eit Jo 2:age gelegen, nnb er gehörte fidjer 311111 

©ebiet ber 2anbfd)aft ©ofen. Höo biefe 311 fiidjcn fei, unterlag bon bornherein 

feinem 3'ocifcl; beim bie 'iMbet felbft giebt barüber fidjerc 2lnafnnft. ©a war 

im Cften bea ilaiibca gelegen, nnb jcbenfalla hotte baa bon bem b. l^effepafdjen 

Süfjwaffertannl befpültc ©ebiet, weldjea h^ote SBabi Siimilat heifU, ba3ngehört. 

2.tor Dcabillca ©rabnngen war bie Srümmerftättc Seil el = D.Rafdjüta bon bielen 

für baa iRamfca ber 23ibel gehalten worben; aber fehr halb förberten bie 

21vbciter bea nnifid}tigen ©enfera ^bfdjriftcn 31t Sage, weldje erwiefen, bafi 

hier ein Crt gelegen höbe, weldjer ben altägpptifdjen Dlainen ^M=Sum, b. i. 

©. (ibci'a, Siivd) ©ojcii 311111 Sinai. 2111" bem älüinberbiidie unb ber 33ibtiü= 

tbef. 2. 'llufl. 2eio3iö, 1882. 
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tni3 foptifd^c t)a§ I}cbvüi)d)c ^Nitpom, btis gvicd)i)d}e 

iinb '-^'atumoa trug, i'ou biel'cr Stabt mei); bcr pebräiidjc iMbcltcj-t 511 cr= 

3äblcn, bap bie ^Csubcit bai'elbft i'ovrataljäuicr für ben ipparao erbaut t}ättcu, 

iinitjrcub bie Septuagiuta ftatt beS bebriiijiibeu SBortea, iueld)ea »nir mit „'i'or^ 

ratal)äuier" überfeben, „befeftigte ©täbte" giebt. Siefe Sauten follteu nadj 

ber betrepeuben ©teile im grobua mit Sil=3iegeln I)erge[te(lt morben fein, unb 

meun bie I}ei[ige ©djrijt I)ier über mirtlid) geid)ef)eue unb nicpt über foldje 

©iuge fuub giebt, meld)e ber Segenbe augel)üreu, mupte mau ©puren berfelben 

bei 2e[I el:i1ta)d)üta mieberjufinbcn ermarten. Unb in ber 2t)at entbedte I)ier 

5cain[Ie ba» einjige, morauf er jn [topen I)Lipen burfte; benn feine Arbeiter 

ftiepen in unmittelbarer Sad)bar)d)aft bea ipUU^ea, mo fid) ber Sempel er[}oben 

patte, auf eiu Saumert Uon groper Susbepuung. ©)ie Stauern beftanben aua 

ungebrannten, mit Störtet uerbunbenen luaren non norjüglicper Se^ 

fdjaffenpeit, 6—9 f}np (2—3 englifdje fJJnvba jn 3 fyiip) bid unb nacp anpen 

pin mit befonberer Sorgfalt, ja fo gut geglättet, mie fid) biea mit einfacpem 

3tiI=©d)Iamm nur immer bemerfftetligen lüpt. ©iefea Saiimerf gepörte fidier 

in eine fepr gute (5pod)e uub in bie 3*^'l» meld)er bie Sttn^-'^ionen nod) be= 

ftrebt maren, Söerte non langer Sauer perjufteHeu. 3n feinem Innern fanben 

fid) niete red)tinintelige Dtünme in nerfcpiebener ©röpe, non betten teiner mit 

bem auberen nerbiinben mar, unb 311 betten matt nur nott obettper 3U gelangen 

nerutod)te. Uöer bie Sarftellung nott ögpptifdjen tdorttfpeid)ertt itt ben ©rüften 

nott Setti .s^afatt tinb 2pebett tennt, tneld)e ittta bie Sanblente 3eigett, mie fie 

3tt ipttcn auf Sreppett pittanfteigen, nm ba§ Svorn nott oben pitteiit3ufd)üttett, 

ber mirb ttid)t 3tneifeltt, bap mir ea pier mit foldten 3tt tpnn pabett. 2.9o3n 

foHtett attd) atäuitte, bie ttttr nott oben 3ugättglid) fittb, anbera bienen, alä 3tir 

^lufbemaprttng nott Sorräten? Sa3n pat Sanille itt ber SUtte ber Söättbe 

Ceffttttttgett geftinben, melcpe, mie er nermtitet, mit ^■)ol3 ober feften 3*^i>9'-mi'= 

pättgett abgefperrt merbett tonnten. Sollte ber Speid)er gefüllt merbett, fo 

marb baa Serfcplupftüd ttiebergelaffett, patte man ipn bia 3U ben Ceffttuttgett 

geleert, fo 30g titan ea mieber auf, unb ein gatt3 äpttlid)ea fenfterartigea 

Siered finbet fitp itt jeber Abteilung bea Silbe? eine? Spcid)er? 3tt Setti 

iöafatt. Ser nott ^Utpom mar uttgettteitt grop, unb eine anperorbentlid) fiarte 

Stauer, nott meld)er gatt3e Stüde erpalten geblieben fittb, tttttgab ipn. S3etttt 

titatt nun bebentt, baft nott pier au? bie -rteere be? ^U)arao oft nad) Sprien 

311 3iepett unb babei unter allen Utttflättben ttteprere Sage lang bie S3üfte 3ti 

paffierett patten, unb metttt tttatt ferner bttrd) eine pier entbedte ^nfdjrift au? 

ber 3fit be? '^'tolemau? ift'pitabelppu? erfäprt, baft ^'itpom 3U bettiettigett 

Stäbtett gepörte, mopitt bie Sölter be? cftlid)ett Sfrita ipre Sribttte 3ti brittgett 

patten, fo begreift e? fiep Ieid)t, meld)ett 3't'('den biefe Sorrat?päufer 3tt bienen 

patten. Sa fie an ber Cftmart be? Sanbe? gelegen maren, tneld)e ftet? nott 

raubluftigem Sd)nftt=©efittbel (Sebttittett) bennrupigt mtirbe, unb ba ferner non 
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^'croonpoli?, b. i. mi-!\ bic aufbrndjen, it)cld)c ba* 9iütc "llJccv 

ju bcfnf;rcn batten — bica imib mit bev Statte be» bfiit'flfn Seil c[=9.’'{aid)ütn 

burd) einen Wanal üevbnnben gemefen fein — begreift es ficb leidjt, bafj e-o 

hier an 33efeftignngen nnb einer (iiarnifon nid)t gefehlt ^^mn. 5^aß in 

ber Diömerjeit ein fefte^ Säger (Ero castra) mit ber Stabt üerbnnben mar, 

haben bie 9(n§grabnngen gleichfalls ermiefen. 

Snrd) DJaDille ift alfo bas im hföväifchen tBibelterte ermähnte 9,'orrats» 

haiis non ^'ithom nnb bic befeftigte Stabt ^'ithom ber Septuaginta mieber= 

gefnnben morben; aber eine norfichtige .Slritil lann bod) bie Glicht nm= 

gehen, ob benn bie Xentmäler imn 2etl el=91Jafd)üta nicht nad) ber 3^'^ 

entftanben finb, in ber man ben (Sfobiis nerftanbigermeife fePen barf. 91m 

beften mit bem biblifd)en 93erid)te mürbe es ftimmen, menn unter benfelben 

l'iJonumentc ans ber 3cit 9famfes 11. norlommen mürben, nnb foldjc finb 

benn and) in ber 2hat bort ju Sage geförbert morben, nnb jmar als bic 

älteften Don allen, .^lein früherer ilönig, mohl aber eine 9{cihc non fpateren 

'•t'hnraonen, mirb Ijici' genannt, nnb fo barf man nermnten, bap ^Mthom erft 

unter 9tamfe§ II., bem 9^'hii^’no 93ebrüdung, begrünbet morben fei. tis 

märe ja möglid;, bap lllonumente älterer'.sj)errfd)er h'fi-’ einmal geftanben 

hätten; aber mahrfd)einlid) ift es nidjt, benn baS (Sriftieren eines SrteS an 

biefer Stätte felO baS i'orhanbenfein eines Süpmaffertanals notmenbig noranS, 

unb nad) bem übereinftimmenben 3>-'ugnis ber Sentnuiler nnb filaffiter, meld)c 

unter ben Shaten beS Sefoftris nüeS jufammenfaffen, maS non Seti 1. unb 

feinem Sohne tKamfeS II. geleiftet marb, ift ber ben 91it mit bem 91oten 

mieere nerbinbenbe ilanat non Seti I. angelegt unb bann mohl non feinem 

Sohn mit -S^ilfe ber jübifd)en 3'unngarbeiter nollenbet morben. Ser '-f^harao, 

meldier bie nad) ihm benannte SlamfeSftabt auSbaute, ift and) ber Örünber 

ber befeftigten '3orratS= nnb Sempelftabt ''^Mthom. 

'Jianille fanb baS grope l'ilonument ili'nmfeS’ II. non rötlichem Sanbftcin, 

meld)es bie 91nfmertfamleit ber ^•orfd)ung juerft auf Seil el=9Jiafd)üta gejogen 

hat, nid)t mehr an Srt unb Stelle; man hnttc eS in baS bcnad)barte 3'-'mailrjc 

am Simfah = Sec gcbrad)t. Ser ^pharao mirb auf ihm .fterr non Sheln gc= 

genannt, unb hiiitci’ biefein Itamen fteht boS Setcrminatiujcid)en bcS 'ipfahleS, 

mcld)cs lehrt, bap mir eS hici‘ mit einem nor5Üglid) non 9iid)tägi)ptcrn bc» 

mohnten Srtc 311 thun huben. 

SiefcS Sheln bietet befonbereS ^ntereffc. IfS begegnet unS auf niclen 

ber non ^fanittc auSgegrabenen 3nfd)riftcn nnb lcl)rt mit unnmftöplid)cr 

Sid)crheit, bap bie Stätte non Seil cl=9Ilafd)ftta aud) Shdu ober Shefu=t, 

baS ift tanm etmaS anbereS als baS hcbräifd)e nnb biblifd)e Succotl), genannt 

morben ift. SoId)e Süppelbejcid)nungen für bie gleiche Sofalität finb im 

alten 9(egi)pten gan^ allgemein. nnbermärtS mirb ber Crt — nnb 

jUmr jumntft fein Scmpelbe^irf — nad) ber .'pauptgolthcit unb bic JSohnftabt 
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ber 58ürgcr mit einem nnberen profanen fJJamen benannt. 5in nnferm 

beißt ber 2empelbe5irt unb bas ju it)m gepörenbe, roaprid)einlid) non ’^tegpptern 

bemopnte Clnartier 3tabt bcs (Sottes 2nm (IMtpomi nnb ber übrige Crt, 

meld)cr fid) in meitem itranje nm ben Sempelbe^irt pinjog, 2pctu=t. toicr 

ift Diaoille auf 5aplreid)e jerftorte ärmbiipänfer geftopen. 

i!}cr ben biblijcpen i^eridit über ben iJlnejng ber ^üiben tennt, ift and) 

mit bem 'liamen Snccotp nertraut, beim jo mirb ber erfte Crt genannt, mo 

bas iiolt nad) bem '^Infbrnd) üou iKamfes (für uns 2anis, pebriiijd) 

arabifd) 2än) raftete. (Sin englifd)er criticus negativus im „^ttpenaeunr' 

pat gegen bie '^bentifijierung non 3;petu=t mit Snccotp aus lautlidien (Srünben 

LSinfpradie erpoben, aber mit Unred)t, beim baß bie 'Otiisjpracpe bes 

bas mir gcmöpniid) tp nmfdjreiben, non fremben Cpren für bie Cibillante s 

gepalten merben tonnte, beroeijt nid}t nur ber grieepifdte 5iame CebennptO':-, 

beifen pieroglpppifd) gefcpriebencs Sorbilb mit berfelben Setter beginnt. 51nbere 

lantlidie 2d}mierigteiten finb nid}t norpanben. 

Cnrd) bie geograppifdje 33eftinmumg biefer Cfpobusftation fällt auf ben 

USeg, ben bie ans3iepcnben ^nben genommen, neues Sid)t, nnb ber b'lnaftafi \'l 

genannte 'P^apprus leprt, mas ficanilles 'Jtusgrabnngen beftütigen, baß 2;petu=t 

eine feftc Stabt mar. (Ss beifU bort in einem Cefret bcs '^-'fjnrao mörtlid): 

„iS'ir paben gebulbet, bajj bie Cribus ber 6d)afu non '.tltinn (33ebuinen non 

(fbomf) überfepreiten bie 3'cftnnfl bes Königs flJterenptap non (bei) Spetu, nm 

fid) nad) ben 2eid)en non ipitpom bes Rönigs DJkrenptap non Cpefn 311 begeben, 

um fiep 3U nüpren nnb ipre öerbeu 311 napren, auf ber großen Comüne bee 

ifeparao :c." 

51ns biefer f)coti3 gept nid)t nur perimr, baß IfJitpoimSnccotp befeftigt 

mar, fonbern and), baß ber Stadjfolger Dtamfes’ II., 5Jkrenptap, ber ^pparao 

bes 51ns3nges, non bem fiep bei iell eMttaidtfita teine Ccntmüler gefunben 

paben, biefe @ren3ftation, in bereu DUipe nod) manepe ftepenben SÖaffcr fluten, 

nad) feinem 9tameu benennen lief?. (Sr id}eint menig norfieptig gepanbeit 

ober bem Crud ber 9totmenbigteit nad)gegeben 311 paben, als er 33ebuinen 

geflattetc, ipr 9>iep in einer non femitifdten Cslementeu überfüllten 3''-'ooiii3 311 

püten. Iffienn es nod) in feiner ^innb lag, bie 0d)afu ein3ulaffen, fo mar er 

bod) nid)t ftart genug, um bem 5(us3nge ber Ipebräer 3U mepren, melcpc auf 

iprer erften SBanberftation 93orrüte genug gefunben nnb fiep iprer bemäditigt 

paben merben. (Serüftet 3ogen bie Söpne S^vaels aus bem Sanbe 5(cgi)pten. 

2. “litof. 13, 18. „Iltit aufgepobener .^anb" :c. 2 fDJof. 14, 8. 

Sollte es ein 3(3^11 fein, baß je mepr Centmäler ans jener 3cit O'is 

Siept gesogen merben, befto reid)ere SBeftütigungen für bie tSiiftoricität bes 

9lufentpnlts ber Snben in 51egppten ber goi'fdiung entgegentommen? Carf 

man niept an bie oben angefüprte Stelle ans bem 'ipapprus Slnaftafi M 

beuten, menn mir 2. 91tof. 12, 37 unb 38 lefen: „Unb fo sogen bie Söpne 
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3-5rcieI» aiia bcn 9tant)ca nad) Succotf) bei GOOOOO DJJann ju gi'B/ bie 

iGJänner ofjne bie ^linber. Siueb eine ^Jienge ^reinbe jog mit itjnen, unb 

3d)afe nnb 9Jinber, fefjv üiet 33ief}." 

Unter biefen ^remben I}aben mit gemijj jene £d)aren ju nerftetjen, metebe 

mit ßrtanbni^ bca i^tjarao i^re öerben neben benen ber Hebräer meibeten, 

nnb i'o beftätigt ber fdjriftlidje 5io(f)(aB ber Slegbpter and) biefe SIngabe ber 

iBibcI, bie mir fim I)il’toriid) boUen, obgleid) [id) in unmittelbarer i'erbinbung 

mit if)r finben, meld)e [id) in feiner äGeife mit ber Söanbcrung burd) 

bie Sinai=§albin)el bereinigen laffen nnb ber Iegenbari[d)en llebertreibung ben 

llr)prung berbanfen. 

5^ie[c beiben ä>er)e [inb (barafteripiid) für bie gefamte biblifdie 6rjät)Inng 

bom 'OUifentpatte ber ^uben in iJfegppten unb bem (Sjobul. Sie ©runblage 

i)t gc[d)id)tlid), unb jroar pier ber 3bg bon Stamfe» nach Snecotf) (2be^b=t) 

unb ber 5ln[d)(uf? bon anbern 5Jid)tägpptern an bie i)fuamanberer; aber in 

jebem Seit ber fpätcr in ein» jufammengearbeiteten Srabition miid)t fid) Ieid)t 

unb gern ba» Ungepeuerlidbe unb SBunberbare, momit bie lleberliefcrung unter 

einem ppantafiebotlen l'olte bie id)tid)te 33egebcnt)eit 511 bergröpern unb au»= 

5uid)müden trachtet. 

9fad) 5Jtercnptat) unb bem iJtiiajuge treten innere Unruhen in 5tegppten ein, 

htamfe» III. mcif) fid) jmar mit ©lüd gegen bie 3.'ölter[d)aftcn, mcld)c ba» 

1ii(tt)al bon SBeften, Cften nnb 5Iorbcn t)er angreifen, ju berteibigen, aber 

feine Sruppen tonnen 'Itfien nid)t h^ittcn. Seine fd)mad)en 5)iad)foIger finfen 

511 elenben SBerfjeugen ber i}tmon»priefter herab, unb al» biefc fid) enbtid) be» 

Shrone» bcmäd)tigten, fehlt ihnen bie Shatfraft, 'Otegppten» '’Utad)t nad) aufjen 

hin 511 betpätigen. 

Sa» 22. §crrfd)erhau» ber 23ubaftibcn, metd)c» au» Sibpen 511 ftammen 

fd)cint, napin einen fräftigen ''Ilntanf, unb fein erfter M'önig Sd)efchong, ben 

bie IMbet Sifag nennt, unternahm im 5. Sahrc bc» Dfehabeam einen Jöeutejug 

nad) Sprien. Sabei eroberte er Serufalem, „unb napm bie Sd)äPc bc» «f^anfe» 

Cn'hobah» unb bie Sd)äpc be» ^fünigapaufe», unb alle» nahm er, nnb nahm 

bie golbenen Sd)itbc, meld)e Salomo gemad)t". 1. Mön. 14, 2G. 

Sa» ältefte Scnfmal nad) bem Stamfe»’ II., meld)e» 5iai)itle fanb, trögt 

ben Ic'amen biefe§ Sd)efd)onq. liatürlid), benn erft unter ipm hdUc ^•|-'ithom= 

SpefuU mieber feine 33ebentung jn bemöhren, ba» .sjicer 511 Oerproüianticren 

unb ihm ben iKüden ju beden. 'Itu» ber 22. Spnaftie ftnmmt and) bie Statue 

Cliaophoru» imn rotem ©ranit) be» ''Ilnd)=renp=nefcr, metd)er erfter StetIoer= 

tretet (Lucrar tenionte) ober aöefrt be» ilönig» gemefen mar unb aufjer anbern, 

and) rid)terlid)en iJtemtern bem eine» Statthalter» be» ©ebietc» nidpt nur imu 

Sueeott), fonbern aud) ber 2anbfd)aft '5tn oorgeftanben patte, in ber jene» tag 

unb Hon ber loir oben gepanbett paben. 

Sie fd)marje Gkanitftatue be» 'Dtaf, metd)cr einen feltfamen prieftertid)en 
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liitcl fü()vt, bietet füv iini're cinifleä Siitereffe, tneit ber t}o[)e 33eamte, 

für ben fie t^crcjeftctlt tiuub, iinb luetdjer erftcr “■f.U'opt^et, ba» tjeifjt Obcrpviefter 

bea ©üttes 2inn non 2t)etu=t (8uccDtt)) genannt inivb, jn gteidjer 3eit „erftev 

'•l'ropljet bea <Sopt, ^lervn bea Cftena" getuefen tnav, nnb biefe 2anbfd)aft gteid) 

ift bem 22. untevägpptifdjen ^lüinoa, bereu mit bem ©an felbft gtei(bnainige 

.'bianptftabt altiigpptifd) Üicfem tjiefj. ÜBie aiia bem ngpptifdjcn Ortaiiomen 

Cfiefem boa t)ebraifd)e Gkifen ober luid) ber (5d}rcibiing bea 5lrtapanna bei 

Gufebiiia .S^aifan merben tonnte, ift jebem iTenner ber femitifdjen ©pradjen 

nerftiinblid). llnfer "'Jtat, ber erftc '.f.kopbct bca ©opt, bea Oiottea ber 2anbfd)oft 

Oiofen, mnr atfo jn gleidjcr 3cit Oberpriefter beä 2nm=2empeta üon ^kttjom. 

©er breimal auf einem .^Talffteinblode, meldjen iJiaüifle meiter entbedte, 

miebertetirenbe ilöniganame ift leiber unleabar; bas ©Mlb biefea ''.f>f}arao blieb 

aber ertjalten. ß^inmal mirb er bargefteflt, mie er mit ^ogcn nnb Reute in 

ber .panb ina gelb jicben mill,') einmal mit bem befangenen am ©djopfe, 

baa tjeifU uad) Uolleubeter llebernniltigung feinea begnera. 

©ie fpiirlidjcn jmeier ©tatiien Uon meipem Raltftein, einen 

iiKinn uub ein äBeib barfteltenb, meldje beftimmt maren, cinanbcr atS ^kmbanta 

gegenüberjuftetjen, mürben nid)t ber Grmübnung mert fein, menn bie ertjaltenen 

brei ^i'f'^tviftjeilen auf bem Üiüden bea 5J?annca ^lanitlea ?lnfid)t, bap ©eil 

cI=')Jtafd)iita '^f^itpom nnb feincamega ^tamfea fei, nid)t enbgültig beftdtigt patten, 

©cm ©'orfteper bea ©peidjera nnb bca ©empeta bea ©um Uon ©nccotp, 3tamena 

'4}a=mea(?)=3fi5, metdjen biefe ©Mlbfäiile barftetit, mirb Uon ber böttin ^^atpor 

gemaprt, bafj fein ''Jtame im §eiligtiuue be§ ©um, bea „grüf3en lebcnbigen 

bottea Hon ©petnR", bauerpaft fortbeftepe. Söie bem ©nm uon ©nccotp, fo 

biente er and) ber töatpor Uon '^(n, fenea gröfjeren Sejirtea, bcn mir fd)on 

lange nla ,'peimat ber '5(purru tennen. ©iefe Fragmente ftammen aua ber 

2i). ©pnaftie, mie burd) ,^mei tleinerc im gleidjen ©til, meldje fid) im 33efiPe 

bea tVierrn ^'aponot befinben, ermiefen mirb. 

©aa nun folgenbe ©i?onument, eine ©teintafel mit runbem biebelfelbe 

nnb 28 3c>lc'n in ^lieroglpppenfdjrift, ift 4 gup 3 3ott pod) unb 3 ^-up 

2 3^11 breit unb Uon foldjcr 2Bid)tigfeit nid)t nur für bie altteftamentariid)e 

S'Drfcpung, fonbern aucp für bie bcograppie nnb befd)icpte ber pelleniftifdjen 

3eit, bap fie redpt mopl Uerbiente, neben ber ©afel Uon Ütofette nnb Uon ©ania 

bie Uon ^ktpom genannt 511 merben. ©ie mirb gegenmörtig im ^Jhifeum Uon 

©kilag (bei Rairo) tonferuiert, unb ipr ©ntbeder pat fie nidjt nur in braud)barer 

Sl'eife publijiert, fonbern aucp, maa lesbar auf ipr mar, übcrfept. ©iea ift 

megen ber 3(üd)tigteit, mit ber uielc 3cilen in ben ©tein gemeipelt finb, teine 

leid)te iJlufgabe gemefcn, aber 5tauillca ©djarffinn pat fid; and) pier bemüprt. 

') [Gr frfjcint oteltuebr, lunp ber ^t'ublitation (Naville, The store-city of Pitlioin, 
!'• f'), ik’il imb äioei i'OurfböIjer ju füpren.J 
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Um bcn boflcn ä!}crt bicfcS 9)ionumcnlc§ ju ücr[lcf]cn, mujj bcmcrlt 

mcrbt'u, b(iB 9küitle and) Intcinii^e Snfdjriftcn gcfiinbcn au§ bcnen mit 

Sid)crl)cit ^erborgc^t, baß bie romiidje 53UIitQrtoIonic, mcld)c fid) nn ba>3 ältere 

euccctl) id)IoB, (Sro, ßroenftra iinb auf gried)ifd) tperöönpolia l)ic|5. 6inc 

gut erhaltene Iatcinifd)c Snftription fagt ba» g-olgcubc: „Unter unfern fiegreid)eu 

.^■^erren, ben ^^aifern ?3iarimianu» unb Seuern?, fomie ben nllcrebclften O’üfaren 

“lltariminus unb Gouftantin waren e§ Don (5ro nad) Glp^ma neun’) 5Jteilen." 

i'on biefem (Sro ober .^beroöiipoli» tonnten, mic mir fcl)en werben, 

aufbredjen, unb e» unterliegt feinem 3'ncifel, bap fid) nod) in ber Dtömerjeit 

ber 53ufen non Sue§ weiter nad) 5iorben erftredte als l)eute; fcinesfalla aber 

bi3 nad) <Succot^. 2öal)rfd)einlid) uerbanb ein ilanal biefen Crt mit bem 

'Jioten ^iJcerc. Dlaoille be^anbelt biefe g-rage eeite 21 unb giebt Seite 2(3 

eine furje CU)aratteriflit bei ^'tolemöul if.'l)ilabelpl)ul, bem unfre 3nfd)riit bie 

(fntftel)ung oerbanft, fowie feiner Oergötterten Sd)wefter unb ©attin 'llrfinoö. 

<}crner jeigt er, tnie ber non il)m überfe^te Scj-t bie l'uft nad) fremben unb 

neuen Singen, aul ber g-erne ftammenben ©egtnflnnben unb 51nd)rid)ten, weldje 

biefen 131onnrd)cn befeelte, fowie feine i?iebl)aberei für unb anllänbifd)e 

Siere nortrefflid) illuftriert; ja, er tann el wal)rfdbeinlid) mad)en, baf) ber 33e= 

rid)t über eine ©j-pebition nad) bem fübtid)cren Cftafrita, weiten bie Safel 

Don ^^>^1)0111 entl)ült, fidb auf bie non Strabo erwähnte ^nljit bei ©enerall 

©umebel beäiel)t, bei weld)er ber Crt iptolemail 21)erön^) gegrünbet warb. 

i^ictet el fd)on :3ntereffe, ein Criginalbentmal über biefe mertwürbige 

(Sj-pebition nnb eine neue 23eftätigung ber immer beflimmter l)ernortretenben 

großen .:^uoerlüffigteit bei Strabo ju befil)en, fo finb wir bem ©ntbeder bod) 

nod) mel)r für bie geograpl)iid)en Dioti^en nerpflid)tet, weld)e bie Safel non 

if3itl)om entl)ält. S(;bon auf bem ©iebclfelbe begegnet nnl neben bem Cum 

non Succotl) ein Cfiril non '^Mtel)cret, cinel Crtel, wcleber auf iinfrer 3n= 

fd)rift l)äufig nortommt nnb ber in ber 'i)uif)e non Succotl) unb unweit bei 

“Uleerel gelegen l)aben muB- äBer folltc in il)m nid)t gern ben ‘Hunnen jenel 

'4.'il)ad)irotl) wieber ertennen, über beffen Sage fo niel geid)rieben unb geftritten 

worben ift? SetU tennen wir biefclbe, unb gwar jiemlicb genau, wenn 

Bianillel 33ermutung, Serapiu fei nur ber lateinifd)e Dlnme für ipifel)eret, 

fid) beftätigen folltc, unb wicberum finb wir biird) bie Scnfmäler felbft in 

töefiü einer iJlngabe getreten, wcld)c ben biblifd)cn löcrid)t über bcn 51ul5ug 

nerftänblid)cr mad)t unb il)n baburd) beftätigt. 53rugid)l '43Dvid)lag, in bem 

Sd)ilfmccr, bal bie <V)ecrc bei if>l)arao ncrfd)lang, bcn Sirbonifd)cn Sec unb 

nid)t bal 'Jiotc 9Jfccr ju fcl)en nnb bie ^uben non ©tl)nm (61)etam)’^) aul 

’) Tal (■), u'clcbel bie 'IJieilciijabl aiigicbt, bat 'lltonniiieii für ein 9 ertlärt. 
Cber f'-i' uiegen ber (i^leiantenjagb. 
1868 oom iP'crfai'icr in feinem „'Jlegnnten nnb bie 33nd]er lliofel" all bal biblifcfie 

(.‘"tbain ermiefen. 
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iiovbaHU'ta i'tatt iübunivt-:' nbidjiuenfen ju laffen, fümint burd) bic iI3efttmmung 

ber irnijrcii 'l'ofition lioii '].'il)nd)ivüt[) uöllig 511 ^all, i;nb ber 3.H'i-fa|)ev biefer 

l'Httcilimgcn bvnudjt nu bcv Ütoute, »ucld)e er ben i}(ii§>uanbevcin in feinem 

„i:;nrd) ©ofen .^nn Sinai" nngcmiefen I)at, mit menig 311 änbern. 

Unter ben ermähnten ©öttern iin ©iebelfclbe tritt and) at-j ^^fi-.' unb 

töatt)or '^Irfinoi* II. 'ip[)ilabelpf)ny mit bereu beiben iiönig§fd)itbern auf, meld)e 

it)r bie Holle 'lIcad)toolltDmmcnl)cit eines männlidien 'if.Uiarao jnficbern. Unter 

ber langen 2itnlatnr fpiclen bte ©ottcr ber ,V)eroopolitanifd)en fUomo? eine 

gvope fKollc. 'Itiif ber fiebenten 3pil^ grfd)iel)t bes 3?efnd)es bes Königs in 

biefem ©ane nad) itotlenbung eine» tpeiligtnms feines 'initeis 2nm inm Stjetmt 

©rmal)nung; and) erfabren )üir, baß'•pbdabelpbus bei biefer 65etegen[)eit'ipitel)eret 

berührte. ÜlHmn man bem in ber ad)ten fUfitgeteitten glauben barf, 

mürbe bas .soeiligtnm biefes üon ber (Srbe Derfd)mnnbcnen Ortes ein befonbets 

ftattlid)es gemefen fein. 2öir müffen es bis auf bas ©rfd)einen einer pl)oto= 

grapf)ifd)en fKeprobnttion nnfrer 3nfd)rift anffd)ieben, an eine (frgänjnng bes 

''.Uainllefd)en Oertes jn geben. 2öas überfebbar mar, bat er in 3imerlaf)'iger 

iDeife übertragen, nnb mir fürd)ten, bap cs niemanb gelingen mirb. Diel nu'br 

ans ben fd)(ed)t in ben Stein gegrabenen nnb biUb licrmifd)ten 3^'d)en be>-'iins= 

3ulefen.') 3h bem f)lamen, me(d)en er .ßamnerma nmfd)reibt, möd)ten mir 

bie letden -viieroglppbcn für Oeterminati03eid)en beiten nnb nad) einer alten 

iJlnalogic mir ftam=ür ober if?am=ncr lefen. cfiier mnrbe eine Stabt gegrünbet 

nnb mit bem fliamen ber iHrfinoe geehrt, tlöeiter lebrt nnfre 3i'fd)rift, mie 

ber Obergcneral bes ,'Königs (bod) mol)! ©iimebes) nad) biefem .f?am=ftr fegclte, 

mie er bann bas ilfote ''Uiecr bnrd)fd)ifftc, nad) Pbntit tarn, bas 'Jtegcrlanb 

cvrcid)tc nnb bort allerlei toftbare Oinge 3ufammenbrad)te. Oie Stabt, melde 

er bafelbft erbaute nnb mit bem 5?amen be? Königs belegte, ift gemip 'ib'totf"Hiis 

Oberön. Oas ©ebict berfclbcn mnrbe urbar gemadt nnb bcftellt, nnb ber 

©eneral mar bort bemübt, oiele ©lefanten für feinen f)ltonard)en jiifammen^ 

5ubringen. 5lnf bem öftlid)en .ftanal führte er fic bem ^'bilabelpbus entgegen. 

Oie mciteren Eingaben über bie 33efteiiernng bcs Sanbes, bie in bas 3.'orrats= 

baus nicbersnlegenbcn 51bgabcn nnb bie bem Ocmpcl non bem f)lfonard)en be= 

mitligten Dieoemien finb eines näheren ©ingebens mert nnb betätigen bie fiiinbe, 

melde mis fd)on biird) gried)ifde nnb bemotifd)e tfJuppviis ^ngefommen ift, 

bap bie 3HblHngen an bic Stenerbebörben ber 3^tolemäer in Silber 511 leiften 

maren. 

iOir feben, bap bie f)Jabi[leid)en ©rabnngen rcide iKcfnItate ergeben 

haben, unter benen als nmnnftöplid) fider jn bc5eid)nen ift, bap on ber Stelle 

M [©in oerbei’ferter Jert nebi't Ueberfebunp ber 3Utboim5tele iü in einer binterlai’fenen 
^Irbeit oon .saeinrid 53rngfd) in ber „3eit)cbeift für ägnptifde Sprache" 1S94 gegeben 
loorben.] 
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be5 heutigen Seil c(=S]Jnid)üta ein Cvt mit bem l^ciligen ^Jomen ^itl^om') unb 

bem brofaneu 2t)etu4 gelegen mar, baß fic^ ba)elb[t ein groReä nnb befeftigteS 

2>DrrQt»^an§ befnnben f)at, bajj bie Sanbfebaft '3tn, in mcicber bie '2IpiiiTn 

l'apen, ©ofen mit nmfapte, nnb ba0 ber er[te ^tjarao, meicber auf ben bort 

gefunbenen Senfmatern genannt mirb, 9tamfe§ II., ba» beißt bevjenige t*^önig 

non 3tegi)pten ift, meicben mit längft a[§ ben ^pbarao ber 33ebrücfnng fennen. 

iöenn '^Mfeberet ^pibaebirotb ift, fo lebten fie uns au^ bie Sage biefel Crte§ 

nngefäbr beftimmen. 

Tie miffenfcbaftlicbe ^Beilage ber „3t[Igemeinen ift immer nod) 

ber SJtoniteur ber beutfeben ©elebrtenmelt, nnb barnm erfepeint fie nn§ al-S 

ber redete ^la^, bie 9tainIIefdben (Srmerbnngen ben 33ibeIforfd)ern, |)iftorifern 

nnb ©eograpben auf einmat jngängli^ ju madben. Svre id) nicht, fo merben 

fie mandjen ^^orfd^er, ber fid) mit ber a(tteftamentarifd)en ^vritit bertraut ge= 

macht bflt» beftimmen, nod) einmal 511 prüfen, ob ea nid)t bie 9Jegation ju 

meit treiben b^iBt» 'i^fnn man bie bibüfd)en (frjöbinngen 00m 3(ufentbalt ber 

Silben in 3legbpten nnb bem 3ln»jnge au§ bem ©ebiete ber ©efd)icbte ber= 

bannt. SBer bici' Sid)t finben miH, für ben giebt e§ nur ben einen 2Beg, bie 

ögpptifcben, ba» finb bie einjigen mit ben nngejmeifelten ©reigniffen gleid)= 

jeitigen Cnellen anfmerffam ju ftubieren. 2Bir buben niia bem 23ertrnntfein 

mit benfelben ben itlhit gefepopft, mit allem Gifer für bie allgemeine .^liftoricitöt 

ber auf 3legi}pten nnb bie .s^ebröer bejüglicben Stellen in ©enefi§ nnb ©jobu» 

einjntreten. 

1) sdepftiiS bat bis julcbt baraii fcftgebalteii, baü 2c[I e[=i1iafcbütn nidit 'PMlboni, 
fonbern Ütamfe‘5 fei; batte ibm aber, mie uii'?, bie 3iaoilIeicbe ^Publifation in ihrer 
gansen lloUftänbigfeit oorgelegen, iriirbe er taum auf feiner alten 3(nfid)t beftanben haben. 



pic |rcilc0Uiig bcs ^fmpcl0 non ^ukfor 

mit fittfiii lüortc über bic üfrfd)lfppiing brr ÖbfUskfit unb iljre ^ufflfUitiig 

in mobcnuii Sitäbtrn. ’) 

ber 2cmpcl üou Suti’or fid) aud) teincsiDcga rüf)nien barf, ber größte 

ober id)önltc in 5(cgi)pten ju fein, jo ift er bod) ber berüf}mtefte bon 

allen. Seine 33erftiunme(nng, nnb ätnar bnrd) bie J^f^njoien, t}at if)in einen 

fo gropen SJainen geinad;t. beiben Seiten be^ 2t)ore§, meldie» an ber 

’iitorbfeitc be5 2empel» (Sinlap in fein innere» getuätjrte, Ijatte je ein flatt= 

lieber Cbelisf geftanben, unb eine bon biefen Spi^fäulen toar infolge eines 

3>orfd)IageS beS grofjen ©banipotlion unb als ©efdjent 3)hil)ainineb ‘5tliS an 

l’ouiS Philipp am 31. Cttober 1831 bon f^ranfreid) in 3?efi^ genommen unb 

bann mit Sorgfalt unb ©ef^id auf baS eigenS jn biefem 3>üede nad) Sieben 

gefanbte Sd)iff „Souror" gelaben unb enblid) über 9Jofette, ^llepanbrin, Souton, 

©ibraltar, 6f)erbourg unb ilfouen nad) ipariS beförbert morben, mo er ©nbe 

September 1833 antangte, aber erft 1836 auf ber i^tace be la ©oncorbe 

aufgeftellt merben tonnte. 

2Benn 93ictor .'pugo, fortgeriffen bon bem gemattigen Sebmung feiner 

patriotifdjen tBegeifterung, ^mriS niS ben 9JtitteIpunft unb bie Sonne ber Sßelt 

prottamiert bbt, fo ift er bamit biet jn meit gegangen, aber fidber mirb nid)tS 

fo meitbin gefeben unb bon ber gefamten gebitbeten 2öett bemerft, atS maS 

ficb in ber Seineftabt SebeutenbeS ereignet. Sic 6rrid)tung eines grofmrtigcn 

it.'itonumentS inmitten beS fd)önftcn ipia^eS biefer merfmürbigen Kapitale, eines 

Scntmals, lucIcbeS halb ju ihren Söabrjeicben gcjäblt merben muhte, tonnte 

nicht bcrfcblen, alle Singen auf fid) ju jieben, unb ber „ObeliSt bon Sntfor" 

gehört lüngft jn benjenigen ©egenftönben, melihc in ber 33orfteflung teincS 

©cbilbcten fehlen, f^reitid) roiffen unter biefen nur menige bon bem bicl= 

genannten Öutfor mehr jn beridjtcn, als bap cS ein Crt in Stegppten fei. 

2Bir gebeuten ben Sefer ju bemfelben hinäuführen, unb hoffen feine Seitnahme 

für bie großartige Unternehmung 511 ermeden, meldbc, möhrenb mir biefe 3eilen 

1) StuS „Siorb unb Süb" 1885. 
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fd}reibcn, bcr ausgcjei^nete öüter iinb ^fonferDator aller Slcnhnaler in i)legiHitcn, 

l)r. llfnäpero, bafclbft 511 @nbe 511 fül)reu bcftrebt ift. 

(ir l)ot bie üHieieiuubeit auf fid) genommen, bcn 2empel biefe-j Crteo 

non allem, mn3 fid) 5roiid)en feinen iWiaucrn unb Säulen aufgel^auft, cin= 

gebrängt unb gelüftet t)nt, 511 befreien unb ma§ non iljm erfjniten blieb, nn- 

bceinträdjtigt non ^öeiiuert, Ijeipc e§ mie e§ moUe, bcm tBeinunberer unb 5orfd}er 

nor Gingen 311 fteüen. 

i'cnor mir nun auf bie ©efd)id)te unb ©eftalt biefcs ^leiligtunm, 'fmnie 

auf ben ©rfolg ber Sfjätigteit Wasperoa näfjer cingcbcn, mag e§ uns gcftattct 

fein, ein ÜDort über bie 5>erfd)leppung ber Cbelisten unb it}re iunnnenbung 

als öffentlidier i^Iätic in ©nropa 311 fugen. 

IJn ilücranbria fjuttcn fid) nur nod) brei iK'nt)r3eid)en bcr ©röfiC biefes 

U'Jeltortes in alter 3^'! crl)a(ten; bie „".f^ompeiusfäule" unb bie fogcnunnten 

Sinbeln ber itleopntru. ?tad) ber crftcrcn l)at nod) nicmunb bie .s^unb au5= 

geftrcdt, bie leütercn finb nad) Sonbon unb ^fcm fljort transportiert morben, 

nehmen fid) in if)rer neuen toeimat red)t frembartig aus, unb maS ibf ©cfdtid 

in regcnreid)en ^onen fein mirb, Iet)rt bcr Cbclist auf ber 'i^lacc bc la Goncorbe, 

meld)er je^t fd)ün über unb über non Sprüngen unb Dfiffcn entfteflt mirb, 

mä()rcnb fein in 21)cben 3urüdgcbliebener ©enoffe fo untabclig unb mol)Ievt)aItcn 

baftc()t, mie bei feiner Grrid)tung nor länger als ÜOnO Sal)ren. — Ginfam 

ftel)t eine ihrer ©efäl)rtin beraubte Spilifäule gegenmärtig nor bem boben 

‘IJnlon beS be'rrlid)ftcn Scmpels. 3fl biefer frcigelegt, maS balb ber fyall fein 

büi'fte, fo mirb jeber feinen nerftümmeltcn Giugang betlagen. Tort, 3111- Seite 

ber non .Goloffen bemaditcn Tcmpelpforte, maren bie Cbelisfen am ved)tcn 

"lüabe, maren [ie nnentbel)vlid) als finniiolle unb einem ard)itettoniidH'n ,üunft= 

inerte organifd) 3ugct)örenbe Oilieber. IBie mäd)tig baS Cbelistenpaar gemirtt 

bat, als es nod) nngetreiint nor bcr '.f.'forte beS lötiligtuiiis noii öutfor ftanb, 

bcm giebt Salniri), ein fvran3ofc, ‘'lluSbriid, bcm cS nod) nergöimt mar, cs 

unbecinträd)tigt 311 bem reinen 33lau beS ägi)ptifd)cn .Rimmels binaufmeifen 311 

feben. „“liidits," fugte biefer Dieifenbe, „giebt eine beffeve Ülorftellung non bcr 

gan3en ©rofuirtigfeit beS lyaiimcrtcS non Sutfor, als 3mci CbeliSten, bie 311 

feiner i}luSfd)müdung gel)örcn. 33cibe befteben auS einem cin3igen Glranitblod, 

unb bie .viärtc biefeS ©efteinS l)at fie nor jeber Unbill ber 2Bittcrung gefd)üiü. 

Tie maicftätifd)c Üüirtung, meld)c burd) biefe Cbelistcn bcrnorgebradit mirb, 

ift gan3 unnerglcid)lid), unb ^Icgppten ift and) baS ein3ige ilanb, mo bcvgleid)cn 

bergeftellt merben tonnte." 

^inbem man bie eine Spibfäiile nad) ^^ariS ncr)d)lepptc, b^it man bie 

UDirtiing bcr gaiijcn Tempelfaffabe nerborben, baS bctrlidie GingangStbor ift 

feiner niajeftätifd)en SBirtung beraubt morben, unb eS fiebt nunmebr auS mie 

ein fd)öneS Gjcfid)t, baS ein Hinge nerlorcn. ^ft nod) ein ^abrbunbert inS 

ilaiib gegangen, fo mirb bie „Unbill ber HlMttcrung", bie in Tbebcn bem 
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©riinit nidits nnfjabcti fann, ba-j 'liiDinimciit auf bem frf)bncn ‘'i^^Eabe au bcr 

Seine in einen 'if.'feilev mit alnjebröitelten g'läd)en, auf benen einft tMifdiriften 

geftauben, nermaubelt (jabeu. Tie ')3arifer empfiuben felbft, baf; c-J ju teuer 

ertauft morbeu ift. „^ebes if^fiiub biefe^ Cbeli^ten," tauit man fie fpotten 

pören, „fommt auf Hier pfrane-t’ 511 ftepen." Hub ba-S ift rieptig; beun ba^j 

Teufmat auf ber ^Mace be la Goueorbe miegt 500 000 'ipfunb iinb feilt 

Transport bon Suffor nad) ^mri? pat an 2 'lltiiiionen getoftet. (5in 

poper ^'feia für eine granitene Spipfätile! 

Unb ift bie SPirtung benn fd)bn, metdte ein cinjeincr Cbelisf aur 1110= 

bernen ^ptfäpcn perüorbringt'? SOir meinen biefe ^rage berneinen 511 iallen. 

So ftatttiip fid) biefe fdunftmerte ju smeien an ber gront ber ägpptifdten 

^P'plonen au§nepmen, fo beredjtigt bcr ^laü ift, meldter ipnen im Crgani?mu-j 

bes ägpptifd)en Tempelbau? sutommt, fo uadt, mager uub unbcrcd)tigt er= 

fd}einen fie inmitten moberncr ‘if.Müpe, befonber? roenn fie bort (raa? in if}ari? 

nidit ber galt ift) ben 'Biittelpunft eine? tilranjc? bon breiten ööuH'fit bilben, 

bie fie pod) überragen. 3b 9fenn patte man fie berftänbni?boll in agpptifdjer 

SOeife 511 äioeien, glcidifam al? 2.l\id)ter am ©ingange be? ^Jcaufoleum? be? 

^luguftu? nufgeftellt, auf bem roeiten unb freien OtJar?felbe biente ein Cbeli?t 

al? Sonnenmeifer, im 3i>-'fb? ftanben Spipfäuten auf ber Spina, ber ‘'Hiauer, 

metd)e bie 33üpn ber ^äitgc nad) teilte, unb tonnten bort bem i)luge ber t)lgi= 

tatoren al? 9{id}tpuntte bienen. 9tn ber Tiber mie am 9iil pingen fie, menn 

fie nid)t, mie auf bem 93iar?felbe, einem beftimmten 3'bt'>^ bienten, ftet? mit 

einem monumentalen tBau sufammen, unb Cbeli?fen au? bieten Teilen jti^ 

fammenjufepen, märe für bie feine iluuftempfinbuug ber mitten etma? gerabeju 

llnmög(id}e? gemefen. 

9)ei tut? gefd)iept ba? opne IBebenfen, uub fo pat benn einer ber ge= 

fd)madbollften ßunftfritifer unfrer 3^'^- Satob 3?nrdparbt, ganj red)t, 

menn er au?ruft: „DJetie munbern fidp bi?mcilen mit Unred)t, menn ein au? 

,'öunberten bon Steinen 5nfammengcfe|ter Cbeli?f cinfam in bie Diütte eine? 

großen, bieredigen 9^'IaPe? einer mobernen ,'öauptftabt pingeftetlt, trop aller 

tpöpe unb trop allen Crnamenten nur al? reinfter 9lu?brud ber 2ange= 

meile mirtt." 

i)3lögen boep biejenigen, meld)e in unfrer immer fepöner erblüpenben 

9{eid)?pauptftabt einen Cbetisfen aufjuftetlen gebeuten, biefe 5)3lapnung beperjigen! 

9Jian pat bon einer nett perjuftellcnben Spipfäule gcfprocpen, aber ma? tann 

an einer folcpen intereffieren? ©in antifer Cbeti?t pat menigften? ben 9iei5 

äße? beffen für fiep, ma? grau bor 9tlter, mertmürbig unb fremb ift! Tod) 

moper man einen fold)en and) nepme, unbermeibtid) mirb babei jebenfatl? fein, 

bap man ein fd)öne? 23aumert berftümmelt ober eine eprmürbige Statte ipre? 

äOaprjeid)en? beraubt. 5ll? lePter bon ben bielen Cbeli?ten, melcpe ben be= 

rüpmten Sonnentempel bon Ipcliopoli? gefepmüdt paben, beffen priefterlid)e 
@f0tg (rbetä, 'Jlfgtjptijcbe Slubien. 4 
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53orftcf}er bie 2ef)rcr bc-3 ^i)l()agcras, ^'lato unb Gubor gctDcfcn finb, i[t einer 

aus i'efjr alter 3fit im freien ^elbe [teilen geblieben. Sie ^fabeln ber fi[eo= 

patra nnb biete ber nad) (fnropn gebrQct)ten ögpptiidjen Spi^fdulen finb, tnic 

bie Snid)riften Iet}rcn, feine (ftenoffen getnefen. ?ltan fönnte it}n fortfdjaffcn, 

ot;ne ein nrd)itettonifd)es tSilb ju beeinträchtigen; aber träte es red)t, eine ber 

et)rtt)iirbigften 8tätten bes gefantten itlltertums it}res legten Grinnetungsjeidteiis 

jn berauben ? 

2BiIt nnfre liebe Saterftabt bnrd)aus einen Cbeliefen gaben, unb fdteuen 

fid) bie Sertiner niegt, bas groBartigfte 33aubentinat auf ßrben 511 plünbern, 

fo mögen fie bod) gteid) in bas cfteitigtnm uon ii^arnat, bem älteren nnb 

gröperen 33ruberbau bes Sempels Hon önffor, greifen! Sott ergeben fid) bie 

gerrlicgftcn Hon aüen TOonumenten biefer 5(rt, unb jmar unter ard)itcftonifd)en 

Ojruppen, tr)e[d)e ognegin längft befd)äbigt finb. Sen großen Cbetisfen ber 

,s>atfd)epfnt fortfd)nffen, gieße eine gigantifd)e, aber bnrd)fügrbare 5tufgabe löfen; 

beim es ift ja ben tKöinern mit igren ireit ginter ben unfern jnrüdftcgenbeu 

tcd)nifd)en i)ttitteln gelungen, ben großen tateranifd)cn Cbelistcn, ') loetdjer ben 

'^'arifer an -s^oge loeit überbictet, Dom “Diit an ben Siber 511 fdjaffen. Sabei 

mürbe biefer Staub bas ard)itettünifd)e Öefamtbilb bcs Sempelä non fiarnaf 

oergältnismüßig menig beeinträd)tigen, mägrcnb biird) bie f^ortfügrnng bes 

tparifer Cbetisfen bas ■'öcitigtnm oon Öiitfor eine fdiraere nnb nie 511 erfeßenbe 

(Einbuße erfagren gat. 3otd) Sitonument erften Stangei ift mögt mert einer 

Sünbe; aber raten müd)tcn mir bod) nid)t 511 biefem Staube, beim fo mimbcr= 

uott aiisgefügrt nnb granbios bas bcjcid)nete Sentmaf and) fein mag, gat es 

bod), mie jeber anbre Cbelijt, mir am tfttaße feiner erften Stufftetlnng red)tcu 

Sinn nnb S'üert. Sort fottte cs 511 ben fpäteften Staditommen reben, bort 

ben 3bfm’inicngang ber oerfimtenen mit ben beftegenben nnb neu erbtügenbeii 

(i)cfd)ted)tern gerftetten; nnb es oon bort entfernen, 11111 cs 3mcdcn bienen 511 

taffen, bie igm nrfprünglid) freiiib maren, geißt menn iiidit oanbatifd), fo bod) 

pietättos nnb fetbfnd)tig ganbetn. 

ßbte SJtoimnientc ber i'orjeit oernnftatten ober gar jerftören, nin fie 

niebrigen, nüßtid)en 3'r>cdcn bienen 511 taffen, ift fd)änbtid); nnb bergfeid)cn 

f^-reoet ift nirgenbs gäiifiger nnb forgtofer geübt morben ats gerabe in Stegppten. 

SlMr gaben bafetbft niete fd)önc Seiitmate aiiscinanberreißen unb bie oon ben 

Sttten forgfani beganenen SSertftüde 511111 S3an oon .vtäiifern, megrmats, mie 

511 (irnicnt, oon 3oderfabriten bes (5gebim, oermenben, gaben anbre SJtonn= 

mente in Cefen manbern unb fie 511 itaft Oerbrennen fegen. Stils bem garten 

(firanit eines töfttid)cn «otoffcs finb in nnfrer 3cit Oon ben 3-ettad)en fd)eiben= 

förmige Steine für igre .'öanbmügten gergefteftt morben, nnb niete tiebeootl 

1) 'T'cv iparifcv Cbctic-t ift 22,83 SJicter god), bev mnn Staicvaii 45,5 SJtetcr. Stls 
Sirtiis V. igii aiifrid)tcn ticü, beftanb er aus bvei Stiiden. Scr ber .spatfdieoiut 511 Jtariiaf, 
auf bell mir giumeiieu, ift 33,20 Siteter god), aifo über 10 SJieter goger ats ber !Parifer, 
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unb reicf) mit 5?ilbcrid)nuut iicr[cf}ciie (Srüfte, fomic fcfiönc Jcmpcltunitcn bienen 

bente nod) nrmielicjen J-elladjenfamilien jnr iBobnnng. 2öie ©nien nntcc bem 

^ad), mie ^eettelgefinbel in ben 3nlen nnb Statten fid) in ben Kellern eines 

ncrlaiiencn ftönigSpalafteS einnil'tcn, paßen obbaditofe 33anern nnb S^üviger 

S^efiP non ben Meiligtiimern genommen, bereu ©ottpeit iprer ÜÖiirbe, beren 

'•|lriciterid)aft ipreS UnterpalteS bcvanßt marb, nnb biefeS 2d)idiat pat gnn5 

befonberS, nnb ^mar idion red)t früp, ben 2empel non Sntjür betroffen. 2)ieS 

ilntfor ift bie gröpte ber nerfd}iebenen fyelladjcnniebertaffnngen, bie fid) unter 

ben tTrümmern beS pnnberttporigen Speben gebilbet paben. 2i3ir möditen eS 

einen 5'lerfen nennen, nnb ber größte 2eit beSfelben pat fid) in ben perrlid)en 

2cmpet eingebaut, ben eine Steipe non mäd}tigen tdonigen pnrt am Ufer beS 

Stils, im Silben iprer Stefiben3, für Simon, ben größten unter ber ©öttern 

SpebenS, errid)teten. Ser Stame Siitfor bebentet „bie Sdjlöffer" (el-qusür) 

nnb bejiept fid) auf bie majeftatifd)en Säiilenpallen, ipUjlonen nnb ©änge, an 

bie fid) ber Jleden fnnpfte, nnb in meld)e er einbrang. 

Sfiii einem anbern .'öeftc biefer 3c'tfd)rift paben mir baS meftlid)e Speben 

mit feiner Sotenftabt gefd)ilbert; i) ber Scmpel non Cntfor erpob fid) in ber 

öftlidien, non ben Slnrgern nnb )>lönigen bemopnten „Stabt ber Sebenbigen" 

am rediten Ufer beS Stils, ©r ping mit bem gemaltigen SteiipSpeiligtnme, 

meld)eS mir pentc, gleidifalls nad) einem fJeHad)enborfe, ben Sempcl non 

.Siarnat nennen, biird) Sppinrreipen nnb jene popen iflplonen äiifammen, 

meld)c bie ©riedjen neranlapten, Speben baS .'önnberttporige jn nennen. 

„.'önmOert bat fie ber 2öor’, unb eS 5ieben sroeipunbert auS jebem 

JKüftige mtänneu 5mn Streit auf Stoffen baper unb ©efepirren." 

So fingt löomer, ber eprmürbigfte Sid)ter beS StbenblanbeS, unb and) 

bie eprmürbigfte Sd)rift bcS CrientS, bie 33ibel, ermäpnt Speben unb nennt 

cS No Amon, ben SlmonSort. Sie Slegppter felbft be3eid)neten beibe i'')eilig= 

tümer, baS füblid)ere Jutfor nnb baS nörblid)erc ilarnaf sufnmmen, mit bem 

Sttimen ber Apu, unb aiiS biefem SisSortc (mit bem femininen Slrtitel T-apu) 

fd)eint baS gried)ifd)e öry/tov (Spebai ober Spebe) mit 9tüdfid)tnapme auf bie 

dgi)ptifd)e fpUuralform entftanben ju fein. Ser Sempel non Sutfor mar baS 

t-ape beS SübenS, unb er ift fpätcr als baS Steid)Speiligtum non ßarnaf 

entftanben, benn metprenb bieS fd)on im alten Steiepe gegrünbet morben ift, 

pat fid) in Suffor biSper fein älterer tüönigSnamc gefnnben, alS ber beS 

'•pparao SlmenoppiS III., meldjer ju ber 18. §errfd)erreipe im Slnfang beS 

neuen SteidieS gepört. Sie mnnberlicp minfelige SSeife, mit ber fiep einer 

U -Dtein ®rab in Speben. StorP unb Süb, 10. .speft, Smutar 1878. Seutfdie 

'Mtperei. (S. Sdpottlaeuber, 53reSlau.) [illieberaPgebrucft in @. ©PerS, SaS SSanber» 

Pud), eine bramatifd)e ©rsäplung au§ bem Staiplaffe unb gefammelte fleine Sepriften. 

Stuttgart unb Seipjig, Seutfdie SlerlagS^Unftalt. 1899.] 
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feinev §aupttei(e an bcu anbevn fc^liefjt, fdjeint 511 bemeiien, baß bie ^lrcf)itetten, 

tDe[d)e unter Ütamies II. neue 0tüde an ben iilteren 53au 511 fügen batten, 

bem Seftreben gefolgt finb, ben 2empel oon Sutfor in organifdben 3ufanuuen= 

bang mit ben füblidjen 2eilen bes älteren oon ^tarnat 511 bringen. 

ben beiben genannten großen 2empelgruppen bot fid}, gleidp'am üermittelnb, 

ein ftatt(id}ea i^beiligtum erhoben, meld)e§ mit feinen 33orböfen unb ben beinabe 

GOO ©tatuen ber taßentöpfigen ©öttin ©ed)met, bie fie umftanben, bemfelben 

^Imenopbi» HI. ben lirfprung Oerbantt, ben mir al^ ©rüniJer beS 2empelö 

Oon Sutfor tennen, unb beffen ^erfon bie berühmten l'itemnonsfoloffe auf 

bem anbern Ufer be« 9li(§ jur ©arftetlung bringen. — Gr ift ein gemaltiger 

33auberr gemefen, unb baa ©dpdfot bot uns audj mit bem 5Iamen bes 

ägpptifcben Ceonarbo ba IGnci befannt gemacht — 'Olmenopbis, ©opn bcs 

-*öapu, marb er gerufen — ber nid)t nur in ber ©taata= unb .Qriegstunft öer: 

oorragenbes leiftete, fonbern and) ata oorjüglicbfter 33aumeifter feiner 3f't bem 

^'bovao biente. Unter feiner Seitung marb mobt aud) ber ©runbplan bea 

2empela Oon 2u!for entmorfen; aber bie Slollenbung biefea groß angelegten 

53aumertea mußten er unb fein 2tionard) fpäteren -s^errfdiern überlaffen. 

3mar trägt baa ©anttuarium, bei bem regelmäfjig ber 33au eines 2empelä 

begonnen mürbe, ben 'Duimeu iJtleranbera II.; aber biefer fpäte macebonifd)e 

3ürft bot baä alte iJltlerbeiligftc nur reftouriert, mäbrenb bie 3nfd)riften, oon 

benen es umgeben mirb, lehren, baf; fomobl bae ©anttuarium ata bie Kammern 

unb ©äle in feiner 5uibe oon 5(menopbia III. bergeftellt morben finb. ©iefer 

^'bovao Ootlenbete and) bie gemattige .s^ntle, in ber 4 x 8 = 32 ©äulen 

bie 2ede trmjen, unb ben meiten lUnDof, on befien öftlidier unb meftlid)er 

©eite fid) je eine ilolonnabe mit langen boppelteu ©äuleureiben b'Oöiebt. Gin 

'.ftplon fd)Ioß biefea meite ''^teriftpl ab, unb mit ihm feßte Dtamfea II. ben groß¬ 

artigen tUorberteil bea 2empela burd} einen ©äulengang in i'erbinbung,’) 

meld)er im ftumpfen äBintel Oon bem älteren 23iunoerte aueging unb beffen 

mit Gllodentapitälen gefrönte 2x7 ©äulen aud) 00m Strome bi^i' fioen 

maieftätifd)en 'Iliiblid gemäbren. Gr münbete bei einem anberen hoben '^tplon, 

meld)er baa große 'f.teriftpl Ptamfea’ II., ben lange .Golonnaben mit boppelteu 

Säulenreihen (2 x 12 an jeber ©eite) rings umgeben, nad) hinten abfd)ließt, 

unb 51: bem ein britter 'ftplon, ber größte unb höd)fte Oon allen, Ginlaf? ge= 

mährte. 

2ie ''ftro^effionen, meld)e fid) biefcm gemaltigen 21)orbau näherten, bei 

bem, menn irgenbtoo baa ägi)ptifd)e tßunftelement ber ©roßartigteit fid) mäd)tig 

entfallet, hotten bie ©phinrallec 311 paffiercn, meld)e bie erften Ipeiligtümer unb 

U l'JUid) bieicv Säiileiuiaiia rührt oon ülmenoohia III. ber. Heber bie Saugeiibid)te 

bea Hempela, inie fie luul) beffen fyre’tleguiig erfannt loorben ift, ogl. Daressy, Notice 

explicative des ruinös du teinple de Louxor; iüorcharbt, 3ot ©efdhichte bea Ciitfor» 

2enipela Oeitfchr. f. agppt. Sprache 189(5).] 
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'^'ploiicn bcv iüMid)cii mit bcncu bcv uörblidicn ücnipclinelt iH'itianb, unb 

(y[)rfurd)t cnncdcnb imb mie abuH't)rcnb tnitcit i()nen jcine luic 5c[tiing5iiidllc 

gctHiid)tcu I)imtncl[)oI)cn äitänbc entgegen, nnf benen 2d)tnd)tbilbei- unb lebenbigc 

Tarftelhmgcn non Sngerieenen an ben Mricg'Snibnt if]re§ getunltigen Grbauerd 

evinnevten unb an ben üiant inabnten, ben er unb bas i'olt beut '-Batcr ütuum 

für erfod)tene Siege fd)ulbeten. Sie Cbelisten an ber ßingangspforte feierten 

mit ftoljcn 2i>en'tcn bie gbttlidie ©rbge bes dürften, ber ben Ä*'''!nmtifdH'n 

fnldjes Scnfmal erriditct, unb bie .rtoloffe 511 ihren Seiten geigten ben St)e= 

banern itjren Mbnig unb bienten ben beiben gUidjcn bes ungeheuren 

jum Sd)mude. 

So leidit es nun and) fein mag, bie iJtnorbniing biefes fd)öncn unb 

grof;cn Sempets (er hat eine Cdngenaiisbehnung Hon etma 255 h.Ueter) mit 

einem lum tunbiger .'öanb unter fd)meren üJiühen ht^t-gcftetltcn '']^^ane Hör fid], 

511 befdireiben, 10 fd}mer ift cs nod) Hör turjem bem hieifenben gefallen, fid) 

an Crt unb Stelle eine redite iHn'ftellung Hon bem C3runbrif) biefes mert= 

mürbigen .s^eiligtumej 511 bilben; benn menit man Hon Inarnat aus barauf 

5u{am, maditen 5iHar bie Horberften iphionen htamfeÄ’ II. einen gropen (äinbrud, 

aber man mupte fid) fagen, bap fie nod) meit gomalliger hätten mirten föniten; 

mar bod) ihr gan’^cr unterer Seit fo tief Herfd)üttct, bafs bie iloloffe an ber 

Seite ber Cbelieden nur Hon ben Cberarmen an fid)tbar maren. Islenn man 

Hom Strome, alfo Hon 2öeftcn her, ben Sempel ju überbliden Her)ud)te, fo 

übte bie .ttöhe ber Säulen unb fOtauern, befonbcis aber bie ben älteren unb 

füngcren Seit bes 53aumerts Hermittetnbe ßolonnabe eine gropartige SOirtiing, 

bod) es tiiar unmoglid), ben ^nitentionen ber illrd)itetten 511 folgen, benn neue 

lyauten Hon jeber (fleftalt unb (firöpe mifd)ten fid) ftörenb in alle Seile bes 

Sempels. ©rop, eigenartig unb malcrifd) im häd)ften ©rabe mar immerhin 

bas ©cmdlbc, meld)es biefes ft'onHotut Hon alten, fd)ön geftaltetcn, gigüntifd)en 

i}lrd)itctturgticbern unb fleinen, regellos aneinanber geliebten, elenben f}tüülid)= 

fcitC'bauten bot, menn bie Sonne hinter ben libpfchen Sergen im ÜBeften unter: 

ging unb ihr 2Bieberfd)ein ben öftlid)en .'öorijont rötete. Sann ftellten fid) in 

biefem ungeheuren ©ebäubcl'ompler hfid)ter unb Sd)atten in ronitberbar mirlungs= 

Hollen Sontraft, bas rauhe, gelbe ©eftein ber alles überragenben ©lodcnfäulen 

glänjte mic lauteres ©olb, unb 3mifd)en ihren Sd)äften h'nburd) leud)tete mic 

ein purpurner Sorhang bas feurige 9tot bes abenblid)en öimmels. Staub ber 

Sollmoub am .'öinuuel, fo Hermanbelte fid) in Silber, nnis ©olb Hor ©inbruch 

ber Sad)t gemefen, unb ftatt bes iflurpurs breitete fid) fattes, mit glühetiben 

Sternen gefd)müdtes Sd)iuar5blau heiter ben Säulen aus. 

Sie Gtefien, Segpptens periobifd)e äSinterminbe, meld)e fd)on bas Sd)iff 

.^crobots Hon Sorben nacl) Silben getrieben, meljen frifd)er unb träufeln bie 

Cberfläd)e bcs Stromes. Ülus ben f}urd)en bcs SBaffeis inerben höhere SBetlen, 

bie unfre ^flntn auf inib nieber merfen. Sas Spiegelbilb bes Sempell, bas 
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nod) bov turpem vegung^loÄ auf bcr glatten 3’'läd)c bcs ftiöen aBaffers gelegen, 

beginnt mit ben aöctlen 511 fdjinanten, bie g-ormen be^ iHiefenbanmerteä fcbieben 

fid) in: nnb an^einanber, nnb ber Sränmer liefet e^ fid) neigen, fiet)t Siinten, 

^-Pblonen nnb 9Jtaucrn lanttü? jnfannnenfinien unb ben Strom ranfd)enb über 

feine 2rümmer binmeggetjen. 3(ber ber Söinb bat ermunternbe i^raft. aiHrd)en 

atnge» fcbancn mir nn? um, nnb nun nehmen mir mabr, baß nnfer üranm 

gar balb ^ur aC'irttidjteit merben mnb, menn ber 9JJenfd) ber raftlofen atrbeit 

bes (ftementes nidjt Ginbnlt gebietet. Sdion bat baj Söaffer Stüd für Stüd 

loagelöft imn bem braunen, frndjtbaren llferlanbe, auf bem ba§ ,'öeiligtnm ftebt. 

Tie lleberfd)memmnng reißt jebe» S^ibt 6rbfd)o[[en üon ber öftlidien Sebne 

bc§ ginfjbettes ab, nnb menn niemanb bem gefdbrbeten Tempel beifpringt, 

mirb er, belmr ein ?Jlenfd)enattcr üorbei ift, fein Örab auf bem a3oben beö 

StromeÄ gefnnben bi-iben, ber fdjon fo nie! cbles i)JJenfd)enmert, bas fid) am 

Saum feines SanfeS erhoben, 511111 Cpfer geforbert. — 

aJtaSpero b^ii T^>^d)t, menn er alleS einfebt, um baS Ufer üon ^iitfor biird) 

'D.'itanermerf 511 ftüben. TaS Tentmal biefcS TrteS 511 Girnnbe geben taffen, 

mürbe eine ber ebrmürbigften nnb imUenbetften ^Umben menfdilicben 

.'»InnftnermögenS bem Untergang preisgeben, nnb erft jebt mirb geftattet fein, 

red)t 511 ertennen, ein mie bi'i'vIidjeS ?JK'iftermert ber agi)ptifd)en atrdiiteftiir mir 

in biefein £)eiligtnm befiben, beffen Girbfje nnb Sd)bnbeit imtl 511 mürbigen 

bem a3efd)ancr biird) tanfenberlei atebenmerf üermebrt mirb. 

Sd)on balb nadibem bie lebten ßebete nnb Cpfer bem 3tmon in feinen 

aUinmen bargebradit morben maren, bauten fid) a3efenner bcr neuen Steligion 

^sefn Cbrifti in bem iittcren (binteren) Seite bcS Tempels eine Statte für 

ibren GtotteSbienft cingcriebtet. Um bie TMide ber ^-roinmcn imr bem üerbcrb= 

tid)en atnblide ber alten G)öbcnbitber nnb beibni)d)cn Sdiriften 511 fd)üben, mar 

cS it)nen nötig erfd)icncn, bie mit Tarftetlnngen nnb .'pieroglppbcn gcfd)müdtcn 

ai^iinbe mit Stnd 511 bemerfen; ben aber butten fie mit TMtbcrn bebedt, meld)e 

ben G'briften tein aicrgcrniS boten, nnb bie teitmeife bis beute crbalten blieben. 

3n einer übermolbten ?iifd)c ftcllten [ie ibren ailtar 5mifd)en Säulen auf, 

meld)c ber lorintbifd)en Crbnnng am näd)ften fteben nnb, mie bie ermäbnten 

TMlbcr, öon guten .'lünftlcrn nnS früher bp5antinifd)cr 3eit — öielleidit anS 

bem fed)ftcn ^uhrbunbert — hevgeftcüt morben 511 fein fdieinen. 

Später bauten ilopten, ägi}ptifd)c Gheiften, meld)e fid) 511 ber 1110110= 

Pbi)fitifd)en Sehre betennen, ihre .Uird)c mitten in ben Tempel hinein, lieber 

ben orbnnngSloS nmbaiiten, nnSftnlpticrtcn SotoStnofpenfäiilcn anS ber 3eit 

aimenopbiS’ III., eine ber cbelften Crbnnngcn bcr iftflanjcnfänle, erhob fid) ein 

grofjeS, roheS ©ebäiibe 0011 gemeinen ftiil^iegcln, baS nad) ben fran5öfifd)en 

:'Migenienren, bie fid) barin niebergclaffcn, als eS ben CbeliSfen öon Snffor 

nad) Jennlrcid) 511 fdiaffen galt, bie 3n'nn5ofenbnrg (Qasi' tVansawi) genannt 

mirb. -Siier hatten airaber, bort .dopten ihre elcnben aitot)nhänfcr, 5>ichftälle 
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iinb Tmibenid^Iiujc 3iiind)cu majc|tatt)d)cn Säulen cingeticbt. Tuv uninbcvlid)e 

vimbe Ü)ebäu Hon 'i}Jil)d)lannn, bn^ [id) bort neben nnbern Seljmciilinbern, in 

benen bie J-elladjen ifjre 33rotfrnd)te anfbetuafjrten, erhob, luor ein ÜBrütofen, 

in bein it'opten junge -S^ühner nnf tiinjtlid)ein IBege jnin 9lnsfried)en bvaditen 

— eine id)on bem ^IrijtoteleÄ betannte ,\iunft ber i)(egi)pter —, nnb Hon 

loänben umgeben, meldje man mie Sd)ronten 3miid)en Säulen eingebaut hatte, 

jap bort eine Sd)ar Hon arabiid)eu '-Buben unb jprad) mit ber tB(ed)tajeI in 

ber .fianb unb aut unb nieber penbelnbem Cbertörper bem 3-ilih, Hör beffen 

üüBen tpühuer unb Tauben Corner aujpidten, bie ^oranHerje nach, melche er 

ihnen Horrecitierte. Gin Giel jdhrie au5 feinem StatI, ben er mit jtuei Kamelen 

teilte, in ben llnterrid)t hinein. Sieben ber SÖohnung eines italienifdten 'hG)Dto= 

graphen hnnfte in einer iBohnung, bie er mit 3ie9en unb -Soühnern teilte, ein 

i).1tann, ber mit Ulntiten ^^anbel trieb. Sein Sohn unterftüttte ihn bei biefem 

('ieidjäft bnrdt bie ,V)erftellung Hon fnlfdten Starabäen. — Sem gleidjen G)e= 

loerbsjmeige (nid)t gerabe ber Slarabäenfälfd)ung, fonbern bem iJlntitenhanbel) 

loibmete fid), menn and) in egröperem Stil, ber ,S>rr, meldter baS gröpte unb 

fd)Dnfte unter biefen SperlingSneftern im 51blerhorft befap: ’DJhiftafa i}lga, ein 

chninirbig auSfehenber alter unb reidjer „buntler O'hrenmann", ber nur 311 

ge)d)idt falfdte unter bie editen lljonumente 311 mifdten Herftept, unb beffen fid) 

3'ellad)en auS ber Totenftabt gern 3um 3'nifd)enhänbter für bie 51ltertümer 

bebienen, bie fie in ihrer ,'oeimat finben. Whiftafa ift englifd)er unb betgifd)er 

tBigetonful, unb biefe SBürbe, meld)e ihn gegenüber ber Diegierung beS SanbeS 

unantaftbar mad)t, meip er gefd)idt auSgunupen. 2öa§ Hon britifd)en Dteifenben 

in Theben lanbet, finbet bei ihm bie ermarteten ^Briefe, unb inbem er jene 511 

‘!}lbenbgefetlfd)aften einläbt, bei benen arabifepe Tängerinnen unb 5Jhifitanten 

ipre .fünfte 311111 heften geben, mirbt er Käufer für feine 31ntiquitäten. Sein 

töauS pat bisher niept nngetaftet merben bürfen; aber aud) feine Stunbe fd)lägt, 

unb ber eiferne tBefen beS begeifterten iJlltertumSfreuubeS mirb eS mie all bie 

anbern Tempelparafiten auS bem entmeipten Jpi'iligtum fegen. 

GS mar nid)tS kleines, bie Hielen öunberte ber 3mei= unb Hierbeinigen, 

gefieberten unb bepaarten Ginbringlinge, meld)e feit ©cneralionen im „.tniufe 

beS 51mon" Untertunft gefunben, mie meilaub bie 2Bed)Sler unb -S^iänbler auS 

bem Tempel 311 jagen; aber 5JtaSpero hnt il)« Grmittierung burd)3ufePen üer= 

ftanben. Sein IBorgänger im ülmte, 'Bkriette, hntte ihm ben SBeg 9e3eigt, als 

er baS grope Sorf, meld)eS feit Snprpnnberten mit Tlfann, Söeib, Winb unb 

TMep in bem Tempel Hon Gbfu eingeniftet gemefen mar, auS bemfelbeu entfernte 

unb feinen tBemopnern eine anbre 'JlnfieblungSftätte anmieS. 2Bie menige Tage 

unb Tpater bebarf and) ber g'CdHp, um fid) ein neues ^muS auS 3tilfd)lamm 

3u erbauen unb eS mit bem i^nlg unb ben SBebeln ber Online ober tpönernen 

Töpfen 311 bebad)en! — itjlJaSperoS iJlufgabe mar fd)merer, benu Sutfor Hcrhielt 

fiep 311 Gbfu mie ein gleden 311 einem Torfe, bie ^läufer im Tunern feines 



5G I- 2>on ägijplii’c^cn Junbcn iinb '^luc-grabuHöcn. 

ScnUu'lo iimrcu jiim 2cil i^on jicnilicficr ©röBc imb if)re 3?cinof)ncr inebcv, inie 

bie ältere (Generation, ber nntertoorfen nod), toic in ben (Glanjtacjen 

be§ abgeielUcn Ct)ebiiD 3^'iui'il, loillig, fid) jeber llJaBregel ber 9}egiernng 

toiberftanbslos jn nnteryetjen. — 9lber ber nint'td}tige unb für feine iJtufgatie 

begeifterte (_GcIet}rte ift bod) ynn 3'cle gefommen! 3^ie 3-reitcgnng be§ Senipel? 

bon ^nffor bnrf eine Ooüenbcte 2()atfad)e genannt roerben, nnb an bie Stelle 

eines (^iebäiibetomptercÄ mirb in turjer 3cii einer ber berrlid)ftcn 2einpel getreten 

fein, äöir bürfen auf bie i’iJöglicbtcit red)nen, feine ganje (Groffartigteit balb 

erfaifen unb jeben feiner 2eile ftubieren jn tönnen. Gtod} öor fiirjcm mar c-S 

nid)t tt)nnlid), baS (SpoS be^ "l'entaur, bie fdjönfte Siditung aiia ben ©tan5: 

tagen ber ^d)araDnen(}errfd)aft, mit ber and) hier ber ti?au ih'ainfes’ II. gcfdjinüdt 

ift, gan^ 511 topieren, unb mie biefe^ mid)tige Stüd ber ägi)ptifd)en l'itteratur 

roirb nnnmef)r mand)e anbre 3nfd)rift für bie ^orfdinng ^ngänglid) merben. 

,'öerr llfa-Spero teilt un§ in feinem lelUcn 93riefe bas Joleienbe mit: „2er 

ganje füblid)e Seit bc‘5 2cmpels liegt fd)on frei bis jum .*öaufc Glhiftafa i)(gas, 

unb and) auf bem nörbtidjen Seile Ijaben mir bie meiften tpänfer niebcrgcicgt. 

Ser Sempcl mäd)ft im eigenttid)en Sinne bes iöortes aua ber ©rbc beran?. 

9(n einigen Stellen pabc id) fd)on ben Sd)ntt in einer tpope oon 8 GJIetern 

abräumen taffen, unb id) bin nod) menigftens T) —(i llceter tmm iBoben entfernt. 

(Gs mirb fid) ein munberlmilea ©efamtbilb ergeben. Sie Säulen, )rield)e um= 

jnfinten bropen, taffe id) ftütjen unb imr bem (finfturj bemapren. Sutfor ift 

nid)t mepr miebcrjucrtcnncn, unb fobatb eine ‘flpotograppie pergeftetit fein 

luirb, foüen Sie fic paben, bamit Sic fid) felbft überjeugen tonnen, meid) eine 

munberbarc iH'ränbcrung ba imr fid) gegangen ift. Sie tönnen fid) mopl 

benfen, baf; bica altca nid)t müpcloa ju bemertftclligen mar: Sic tBcmopncr 

bcs alten .s'^citigtunia paben SBiberftanb geteiftet unb 3idrigucn gefd)micbct, 

unb ma^ iep nod) an 93ad)fd)i)d) ausjugeben pabe, ift ganj unglanblid). Siefer 

iiampf gegen bie orieutatifd)c Spiübüberci pat mid) mepr angegriffen als allca, 

maa mir fonft in ittegppten jn leiften oblag, illlle löinberniffc finb freilid) nod) 

immer nid)t befeitigt, aber nad) unb naep fd)aff’ id) fic bod) aiia bem iffiege. 

iilaa bie Moften ber g-rcilcgung angept, fo pab’ id) fie mit .s^iilfe einer Sub= 

ffription beftritten, bie id) uorigca 3npf in Jn'autreid) eröffnet patte, unb mcld)e 

in brei Sagen ddonO gnmnten ergab. Ulnd) bie ägt)ptifd)c Dtegierung pat oicl 

guten ÜLMllcn gejeigt, unb oiclleid)! pab’ id) fd)on genug beifammen, um jii 

(5nbc ju füpren, loaa id) begonnen." 

91n einer anbern Stelle iicrfid)crt DJiaspero, ber freigelcgte Sempel bon 

lüitfor merbe an ©ropartigteit nid)t meit pinter bem oon ftarnat jurüdftepen. 

Sie .sjioffnnng, bap bie (^nglänbcr, mcld)c fo oiel Unpcil über Ulegpptcu gebrad)t 

paben, fid) mcnigflcua ber ülltertümcr annepmen unb fid) für ipre Ronferoicrung 

intcrefficren toürbcn, ift eitel gemefen. Sic paben bie i'erbrcd)cr au§ ben 

(Gcfängniffcn cntlaifcn unb eine lln)'id)erpcit in 'Olcgpptcn pergeftetit, meld)e in 



Tie 3-rci(eijiini] be-3 2eiiuicl-i uon Suffor. 

bcn Ictitcn ^iiifu'jcbntcu unbcfannt iiHir, unb boa aflca, um — löcnn mein 

^micilciiiujcr ©cimibraiiuinu red)t ^nt - um ciuc augeufaf(igc Uviad)c für bic 

'Jiotmcubigfcit ifjvc-i iH'rbleibcua um 'Jii( iiufmciicu 311 föuucu. 2öie eine furd)t= 

bare Saubplage ift ifjrc Cccupatiou auf alle ©ebicte bca l'cbeua gcfaüeu, uub 

uicmala, feit bem iJ3cftef)en bca l'ihifeiuua Dou 53ulaq, ift fo meuig für bie 

Teufmatcr unb 5(uagrabuug gefd)cf)en, ala feit ber Sdiaubttjat üou iJllcranbria 

uub ber iterrfdjaft ^Kbioua über i}(egiipten. — i'on ©rDf3britnuuieu nua ift 

meuig für 'dUaeperoa fd}önc 33eftrebuugen 511 ermarten; aber aud) in Teutfd)(anb 

leben niele Jreuube bea iigpptifdjen Dlltertmua, giebt Ca ^bunberte, bie am 9iil 

felbft au ber ©ropartigteit ber ägpptifd)en Tempelmelt baa tfberj er()oben Ijaben, 

uub meuu ber Tempel nou ^utfor freigetegt ift uub ea gelten iiürb, baa Ufer 

511 ftüpeu, meldjea i[)u trügt, bann gebeuten mir uufre l^faubaleute 311 einer 

Subftriptiou auf3urufeu, meldje ^offeutlid) bem madereu frau3öfifd)en .^lüter ber 

9lltertümer in 9[egi)pteu fd}öue uub reid)lid)e Subfibieu 3ufül)reu mirb. ‘j 

U LTic fyreileiUmö bea ^uEfov=TeniueI§ ift rou beit 'Dtadjfolijevii DJtaaperoa, ©vebaut 
uub bc Itiovgau, fortgefebt uub uolleubct luovbeu. $3ebt fiiib alle 2eile bea .speiligtunia 
üoiu 3d)uttc gereinigt; nur in ber uorbüftlidbeu Urfe bea .'öofe'5 IHaiufee’II. ftebt noeb eine 
arabiidje l'iofdjee, bie fid; aiia religiöfen ©rünben nicht leicht befeitigen InfU-] 



(fili IricMjof oljnf0leid)fu iini) uifrjig 

aufaßaiibnic Bönigc. ’) 

‘■l^or jiuei Stifjvcn I}at ber 33r>tanifcr unb 3lfvifin-ei)enbe 0d)iueinfiu’tf) ben 

Seferii ber „Ünirtcnlanbc" (5Jr. 38, 1884) interefi'nnte llJittcilungcn über 

ben 3?Iumenld)nuicf ngi)ptiid)er llhimien genuidjt. @r f}atte foId)cn au ben 

^eid)eu fürftlid}er 51uinner unb grauen gefuubcu, tneldje au§ einem l'erj'ted 

über bem berüljinten Serrapentempel Don 2er e(=bab)ri im meitlidjcn 2f)ebcn 

5U 2age geförbert morben maren. 

2ie (Sntbedung ber fterbli(^eu 9iefle fo oieler 53eb}err[d)er bea ))JiItbaIea, 

unter benen fid) bie gröBtcn oder ^'fjaroonen befonbcn, mürbe Don bem ge= 

nannten (Seleprten mit Üicc^t ata ber benfroürbigfte imn allen 5-nnben aua bem 

tJlltertnme be3eid)net, nnb fo mollte ea bem ^'eri-inageber ber „©artenlaube" 

münid)enamert eri’djeinen, ben Sefern feinea 33Iattea bnrd) ben i'erfafier etmoa 

''JJäl)erea über benfelben mitteilen ju laffen, 51111101 bei ©elegenfjeit ber 'Jlua= 

mideinng gemiffer Dlhuiiien im llhiieiim non 23ulat in jüng[ter mieber 

niel auf biefen ^nnb l)ingemie)en morben ift. '^) 

3e intere[fanter itiia nun bie geftellte illufgabe erid)eint, bei'to mitliger 

getjen mir an iljre Söfimg, be[to lieber moflen mir auf ben folgenben 331ättern 

bie 2otenftabt Don 21)eben, meld)e mir in ber Ueberfdjrift mit Ülcdit einen 

„5-riebl)of o^negleid)en" nannten, beid)reiben unb bann er5äl)Ien, meldien 

'dUaü 2er el=bal)ri in bemfelben einnal)m, mie ea fam, baü bie munberbare 

(fntbedung, um bie ea fidb l)ier panbelt, gemad)t mürbe, meldje ©egenftönbe 

fie umfafü, unb mie ea gefd)el)cn tonnte, bafi bie Seidjen fo oieler 5-ürften, 

unter benen mel)rere eigne grofie ©rüfte, bie Idngft entbedt morben finb. 

') Ütiia bev „©arteiitaiibe" 18S6, 5ir. 42. 43. 4.5—47. 

') |Xie 'Jlimabnic, bafj ber 2cmoct oon 2cr ct=ba()ri suflleid) ein ilönigagrab fei, 

iit niobt faiim viditig. Heber bie oben geid)ilberte 'l'eribnlicbteit ber .Slönigin, foioie über 

bie oolitijdien tt'erbaüiüfte luid) 2butinofia I. lueidit man jetjt oielÜK^ oon ber oben aua= 

gejprodienen tünfidit ab. l'ergt. Setbe, Unterindningen jur ©efcbidjte unb ?lttertitma= 

funbe 'llegnpten.!' 1.; ‘Di'aoille in ber „3eilid)rift für ctgnptiide Spraye" 1897 unb Setbe, 

cbenba 1808. | 



(rtit Ji'iebbof obiieglet^eii unb oiei-jig auferftaubene ilonige. 5!) 

befaßen, an einer einjitjen Stelle beifannnen gefunben tuevben tonnten. i)Jian 

benfe, uiie erftannt unfve 5iad)tüininen fein unirben, loenn fie griebrid) i'Bil= 

belin-o 111. luni ^Ireiißen llJanfoleuin in dbavlottenbnrg iinb fvriebricb '.Ü3ill)elma IV, 

Wrab in ''■f.'otSbam entbedten unb fpdter bie !deid)en biefer ^ilönige an einer 

brüten Stelle beifaininen fdnben. 

Sie Sotenftabt naf)in ba» uu'ftlidje ober linfe 91ilufer be» l)nnberttl}origen 

Sieben ein nnb barf ala ein meit aiiagebepnter f}riebl}of oou l)Dd)ft abfonber^ 

lid)em nnb loedjfelüotlein lllu2fel)en be5eid)net loerben. — SBiiprenb fid) auf beut 

redeten (üftlid)en) 5iilufer bie Üöobnftabt ber 33ürger Don Sieben mit Straßen 

unb ^'läßen, 'DJtagojinen unb '^Hiläften, mit ber Diele Cuabrattilometer bebedenben 

Sempelftabt, meldie bie gemaltigen 9ieid)»l)eiligtümer umfafjte, foiuie mit ben 

‘’Krfcnalen unb Sißen für bie üffentlid)en 5?et)örben er^ob, mar ba§ gau5e 

5iemlid) breite f^ladilanb auf ber anbern Seite be§ Strome^ famt bem mutten 

libpfdu'n Maltgebirge, bas es im Töeften mie eine flauer abfcploß, gan5 unb 

gar bem 2obe, ben 3.H'rftorbenen unb foldjen Singen unb 33eftrebuugen gemibmet, 

bie uid)t Don biefer SUdt finb. 

3n ber Crbene ber 9tefropoIe reifjte fid) ein fl'i anbern, unb 

biefe beftanbeu fämtlid) aus einem ^leiligtume, um meldjes fid) bie Raufer ber 

^U'icfter, ber Senipelbiener, fomie ber i^anbmerter, öjiirtner, Sanbteute, i'ebens= 

mittel= unb CpferDertüufer fdjarten, melcpe bem betreffenbeit Sempel Dorftauben, 

311 ipm gef)Drten ober ipm als gröfjner bienftbar maren. 

IHls Stiftungen, meldie fid) au mebrere Heiligtümer auf bem Gebiet ber 

^lefropolc fcploffen, gab es and) öef}ranftalten, in benen meit ab Don bem 

Sreiben ber 9tefiben5 junge 9legi)pter aus allen Stäuben in ber 9i'uf}e ber 

Sotenftabt erjogen unb iinterridjtet mürben. 

Sie berübmtefte mar bas fogenannte „Huus bes 9famfes", beffen Srümmer 

unter bem 91ameu bes iHameffeums betannt finb. 2lls il)re i'orgängerin ifl 

bas „Setibaus" 311 betrad)ten, ber blutige Sempel Don ©nrna, meldjer unter 

tli'amfes II. nnb feinem Sobne 9Jlerenptab. Don bem iltamfesbaufe meit über= 

flügelt merben follte. 9ln biefes fdjloft fid) and) eine berühmte SMbliotbet, 

melcbe ben Dtamen ber „Heilanftalt ber Seele" führte, unb einige ber beften 

Stüde ber ügi)ptifd)en Sitteratnr, meld)e ein glüdlicbes Ungefähr gerettet unb 

bis auf uns gebrad)t biU, finb Don Gelehrten biefer Hoilliiiule Derfaßt ober 

bod) abgcfd)riebeu morbeu. Sie ftanb famt ihren Hbi'fälen, Sd)reibftuben, 

Sternmarten, Gerid)tsftätten unb Ullumnateu in näd)fter ilerbinbuug mit einem 

herrlichen Scmpel, ber Don iltamfes II. als i'OtiDbau errid)tet morbeu mar, 

nad)bem ihn in ber Sd)lad)t bei Wabefd) bie Sruppen ber dheta, bes mäd)tigfteu 

äioltes im bamaligeu i'orberafien, um5ingelt hatten unb er, Derlaffen Don all 

feinen 'Ulannen, „allein geblieben mar unter Saufenben". 

Sie 9lcgi}pter nnnnten biefe Stiftungen in ber Dlelropole menu, ba 

Ijcipt Griuucrungsmale ober Sentftätten, unb fobalb nad) ber Groberung be 



(50 1. 35on n3ijpti’cl)en luib Slufgrabungcii. 

9ciltf}cilc?' biuc^ ^(Icrnnbcr bni (iivoßcn bic föricdicn und) Ifjcbcn c3etDiinncii 

luarcn unb bic i’iiominiciUe geief}cn batten, brad}tc fic i^r bcincglidbcr (55cift mit 

eignen (ivinneningen nnb ben 2lh)tf)en ibrel i'Dltca in 33e3iet)nng. 2a flanb 

i)or ben 'ipi}Ionen ber 2enf)'tdtte beS .*^önigÄ i}(menopf)i-:' III. in ber 5Ietrppoli-j 

ein '^'aar non tQoIoiien, meld)c bic (55c[talt bicica '^^barao in riefigein iDIapi'tabe 

jnr 2av)'te(Inng bradjten, unb al§ nun ein Gvbbcben bic nörblidtcr aufgcftelltc 

3tatnc ncrflümmelt nnb fid) bic .Ünnbe ncvbrcitct Itatte, bag fic beim illnfgang 

ber Sonne einen Wlang non fid) gebe, crtldrten bic .^cUcnen fogicid) ba-S oou 

ben 5lcgi)ptern inemi genannte iöilbmevt für bic Statue bca öomevifd)en 

.v)elbcn iDJemnon, meld)cc „ber I)errlid)c Soljn ber tcnd)tenbcn Goi" genannt 

mirb, nnb ber ben '^tntilodjoÄ, ^Icftors 2ot}n, in ber 5elbfd)Iad)t getötet. — 

2icfcr illtcmnon, baa Jilinb ber ®Iorgcnrötc, mürbe halb non ben (f3ried)en in 

einen ätt)iopifd)cn .'öero§ ncrmanbelt, nnb fie nmfiodtten bas 5(nöcnten an üy.\ 

mit cinent fdjöncn l'iti)tl)cntran3c. lOcnn Om?, fo bief; c3 nun, in ber ^rübc 

ben öftlidicn .v'orijont rofenrot färbe, foüc feilt Stanbbilb ber 15}utter einen 

(^ruf) cntgcgenlöncn, fic aber 3;f)rancn ber 3Jüt}rung, ben “Itiorgcntau, auf ben 

geliebten Sotjii niebcrrocincn. 

Silie ber .Oolofj be? 'Ilmcnopbi? ben 'itamen ber 'IIiemnon?faule, fo baben 

alle ber Erinnerung gemeibten 33auben!maler in ber Otclropolc, mcld}c auf 

''Hcgnptifd) „inemr‘ b'-'ificn, bnrd) bic 0)ricd)cn ben 5famen „Ittcmnonien" cr= 

ballen, nnb bic ganje 2otcnftabt mürbe halb bie iOIcmnonicnfcite non 2bebcn 

genannt. 

'-l'on ben frübeften 3'^iO'n an maren bi'-'i-' Scidien nidft mir ber 

.Könige, fonbern auib ber 33ürger beftattet morben, unb c? biefem 

Diiefenfriebbofe bie (flnibcr fd)on non ''4>b‘i'-‘n‘-''ite'n au? ber elften löcrrfd)crrcibe, 

bereu 3icgicrung?3eit in ber IRittc bc? britten CHibrtaufcnb? nor 

enbete, gefnnben. Siefe g-ürftcn licffcn fid), onlnüpfcnb an bic Sitte ibrer 

i^orfabren, flcinc ib'iHamiben am 5'UiC bc? Iibi}fd)en (öiebirge? erbauen unb im 

'‘Jlnfdjlufj an fic Oirabfammern in ben Jelfcn meipcln. gürften unb ©ropc 

au? jener unb ber ibr folgcnben 3^'* (prüfte in ben iniPen bc? 

i}lad)lanbc? ber 2otcnftabt au?grabcn unb fie jum 2cil übermölben laffcn; 

nad)bem aber bie Einbringlingc, mcld)c unter bem 'Ifamcn ber .s^pffo? belannt 

finb, 'Olcgiiplcn nicr 3nl)i‘b>inbcrtc lang gctned)tct cnblid) micber 

an? bem Sanbe nertrieben morben maren, fnd)tcn bic erften 33cfrcier, mclcbc 

für ben ncrjmcifelten Entfd)cibung?tampf aller Dliänncrarmc fo bringenb bc: 

bnrften, baf; fic biefelbcn nid)t für bic ,sj)erftcllnng ihrer (firuft aufrufen tonnten, 

bnrd) bic lünfllid)ftc i}tu?fd)müdung ber iOIumicn ba? gut 511 mad)cn, ma? ihren 

('irabftatlen im Curnet Plhirrai am öfllid)cn fyupe bc? libi}fd)cn (Sebirge? an 

Eröf’.c nnb Sd)önbcit abging. 

3btc ülad)foIgcr in ber adttjebntcn Spnaftic, benen c? bann gelungen 

mar, ihre fcmitifd)cn 'Diad)barn 511 untermerfen unb fid) einen großen 2eil öon 



(jitt 5riebl)of obitealetcfjcii unb i'ievjig auferftanbenc ftoiüge. Gl 

S.'Ovbeva|ien tributpfli^lHij 511 nmdien, gaben bie alte Sitte be? ^n)ramibenbaiie§ 

auf, unb uadjbein einige Don ibnen nod) iin nörblid)en 2eile bev flletropole 

beftattet niorben luaren, legten fie einen neuen fyvicbbaf an unb lieBen fid) 

5-elfengvüfte in bas öleftein eines tueftlidjen Cnertbales bes libpfdjen ©ebirges 

t)auen. 

3f)i'em ilüvgange folgten bie ^>bavaonen ber neunjefjutcn nnb 5n)an5igften 

Spnaftie, inbein fie bie grofje 3d)lnd)t binter bein fogenannten Savgberge, 

»ue(d)ev bas fyladblanb bes 'l'ifemnonienoiertels nad) SBeften 511 abfd)IieBt, bc= 

nulten, um fid) einige Ühibeftdtten in berfelben ausjiiböblen. 

;3in alten iHeid)e luav es ben l|lt)avaonen (5t)renfad)e geinefen, fid) bei 

if)rev 'Jiefiben^ ‘'lUenipbis eine niöglid)ft l)Df)e If^pvamibe ju erbauen; non ber 

ad)t5el)nten Spnaftie an boten bie .Könige bei ber -^erftetlung if)rer 9hil)eftätten 

alles auf, um inöglid)ft tief in bie fvelfen 311 bringen, ©in nun^tiger .'öerrfd)er, 

inie Seti L, unb ein reicher fyürft, tnie tllainfes III., ftellten ©rüfte für ihre 

lieid)en her, tneld)e eine 2ängenausbel)nung non inenigfteus GO 9IJeter befapen 

unb babei über nnb über mit fd)ön ausgeinalten Sfulptnren unb 3nfd)riften 

bebedt tuaren. 

3n biefen 2eil ber 9cetropoIe, ineld)er beute Söiban eOTOulfit ober ^'forten 

über ©rüber ber ilonige genannt inirb, unb in bem ansfd)lief5lid) gefronte 

,'öaupter beftattet inerben burften, führten 3inei iOegc: eine fyabrftrape in ber 

©bene unb ein 5-uf;ineg, iueld)er ben 53erg überfd)reitet, an ben ficb bas 

9Jietnnonium Don Ser eUbabri lehnt. 

Sie Ölropen unb 9feid)en aus ber iüetd)e ber 53ertreibung ber 

yptfos folgte, Uepen fid) inie bie Könige, benen fie bienten, in 

beftatten; biefe finben fid) aber ineitab non ben fyürftengrübern im Dftlid)cn 

91bhange bes Sargbergcs, unb ihre 'ipforten öffnen fid) nad) bem f}lad)Ianbe 

ber Sotenftabt hin. 3nhl ift gi'op, unb inenn man, etina Pom Stameffenm 

aus, nad) bem libi)fd)en ©ebirge hinfd)aut, fo gemährt bies an oielen Stellen 

öen 91nblid einer £ioniginabe ober ber IKinbe bes ilortbaumes; beim eine 

©rüberöffnung gähnt neben ber nnbern aus bem hellen Haltftein bem aufinärtö 

Sd)auenben entgegen. 

2ßie im alten 9tegt)pten jebes ©in3elbing einem öorgefdiriebenen Sppus, 

einem feft normierten ©efePe 311 folgen hntte, fo mürben fomol)! bie ©rüber 

ber .Könige mie bie ber ^srinaten nad) einem beftimmten ^Uane ungelegt, üon 

bem nur geringe 91bmeid)ungen geftattet maren. 

3n ben 9^'hnimonengrüften fdiliept fich fRaum an 9iaum, oft fo, bap bie 

gan3e ©ruft fchrüg abmürts führt, unb man balb auf geneigten 51äd)en, halb 

auf Sreppen 31: ihrem ©nbe nieberfteigen mup. mäd)tiger, langlebiger ober 

frömmer ber 3U Seftattenbe mar, befto mehr Säle unb klammern gab es, befto 

reid)er marb bie i}lusfd)müdung bes ©rabes mit Silbern unb Snfehriften. 

Siefe be3iehen fidh fümtlich auf bus Ceben na^ bem Sobe, bie Sua=t 
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ober 2iefc, bie g-afjrt ber Sonnenbarfe, in ber nud) bic Seele be5 i'erftovbeneu 

5(ufna^me geruuben bat, burd) alle Stimben be§ 2age§ iinb ber 5}ad)t. i)ln 

ben Sternbilberu bei oberen iinb unteren .^tininela gleitet ber 5tnd)en oorüber; 

flinfe Sdjütale aiefjen itjn, treue ©efätjrten t}alten bic Sd)tange äurüd, über 

bereu SOinbungen bua töoot in ber Untcrmclt oortnärt? ju [treben !^at. i^ort 

bcleud)tet bie Sonne bie Sibe ber i'erftorbenen unb ber Saiuonentoelt in ber 

Sun^, unb mer bic finftcren gclieuräume ber ^^önige-gröber mit ber gadcl in 

ber <'öanb burd))d)reitet unb bie tJtugen über bic töilbcr an ben 25änben unb 

Seden t}inid)meifen löbt, ber meint in einer [innoermirrenben 3öut’2i^wctt ju 

ocrmciten; benn gar befremblid) ift bas rege 2rciben im Üfeidje be» 2obe§, 

unb menu er an Scblangcn unb 'Dtattern, ben mcnjcblid) gebilbeten 2rögcrn 

f)öd)[t nninberlid;cr ©eriitc, an i)3JanncrgeitaItcn of}nc .Qopf, an ben 33arfen, 

mcld)c über ben Ütüden unermeBtid) langer, melleuförmig getrümmter firiedüierc 

bingteiten, an iperfonen, bie auf bein Wopfe fteben unb bereu J-üfje gen glimmet 

meifen, oorbeigetommen ift unb bic baroden ?iamcn all biefer ''^'bantaficgcbilbc 

gclefcn tjat, fietjt er fid) 511 .viftupten fettfam georbnetc Sternbilber auf ge= 

frümmteu 33artcn auf uub nieber fabren, beugt fidb eine meiblid;c Dticfcugeftalt 

über if)n tjin, bie .v^immelsgöttin, bereu blauer 2eib mit (fieftiruen bcfact ift, 

auf bereu 3iüdcu fid} bas Sounenfd}iff non Cftcn nad} Söcftcn ober, meun 

ber näd}tlicbe öiiumet gemeint ift, non Dtbenb nad) i)Jtorgcn fortbemegt. 

Sdjön ift ber (fiebantc, bap Seele unb .perj ncrantiuorttid} finb im 

^enfeits für bic ©efiunung unb fittlidie O’übruug tnüt}rcnb ber 

eiuigung mit bem iBrper, bem fie Sebcu, 23etncgung, SclbftbemuBtfciu, 2}}iÜcn§= 

traft, l^mpfinbung unb Seutoermögen nerliet}en batten, i'or bem 2oteurid}tcr 

Cfiris uub feinen 42 3^eifiBcrn inirb bas ,'öcr5 bcs iH'rftorbcnen, ber Sriiger 

ber Ojefinnung unb ber 3iegungcn bcs öcmütcs, gemogen, uub 5mar mit ber 

StrauBcnfcber, meld}e bic 3'iabrbcit fpmbolificrt. 3ft bas ßrgebnis biefer 

iOagung günftig ausgcfaticn unb feftgcftcllt morbeu, bap ber Grbenbürger ficb 

cutbalten Iint, bie 42 iobfünben 311 begeben, mcldic bas 12."). fiapitcl bcs 

fogenannten 2otcnbud)es aufjäblt, unb bic fid} aud} auf ben 233änbcn maud}er 

Mönigsgruft cingcmciBelt fiuben, bann mirb ber Seele geftattet, 31: bem lid}tcn 

ÜDcltgeift 3urüd3utcbren, non bem fie ausgegangen ift, unb als 2eil bcs 9te 

uub eins mit ibm bic ÜOelt 311 bctcud}teu unb fie 311 regieren, ober auf bic 

tirbc 3urüd3utcbreu uub fid} in jebe Üicftalt 311 fleiben, bic ibr genebm ift. 

i'or ibrem 3lufgcbcu in Üiott muB fie gan3 frei fein non jebem 'Dltatcl; benn 

ber ticinftc fylcdcn mürbe bie nolltommenc iRcinbeit beffen, ber fie in fid} nuf= 

nebinen foll, trüben. Tarum b^t fie mobl, benor fid) bic i'crgöttlid}ung noIt= 

3icbt, „burd} Jener unb SOaffer" 311 geben unb bann in ben ©cfilbcn ber 

Seligen 311 nermcilcn, bovt an tlaren unb nollcn Strömen Jclbcr non muuber= 

barer Jruöbtbarteit 311 bcftcllcn unb iJlcbrcn non einer ßröBe 311 ernten, mie 

fie bic (5rbc nid}t tennt. — Sic IRübe ber 33emiiffcrung ber 5tcder, bcs 
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"l'flügcns unb Säcus tnivb bcn 3cliijcn luni gcfjüi'i'niitcn Wienern nbijcnomnicn, 

bcu U)dn'btifitjuren, '|'üppd)cu niia gebranntem 2()ün, .sjiolj ober 'Stein in 

ithuniengei'talt mit töndc nnb ^d'lug in ben .s^dnben, bem Saatbentet auf bem 

tKüden nnb bem fed)ften Wapitel be« SotenbiidjeS, bas ifirc tBeftimmung cv= 

Idntert nnb it)re töilfe annift, auf ber imrbcvcn Seite beS .^börperS. 

■Duid) feinem .pingang trennen fid) bic iierfd)iebencn Lieitc beS menfd}Iid)en 

CrganiSmnS. Ser .Übrper, meldjer ber (irbe nnb gemeinen '■Bhiterie angetprt, 

beifd 0't)at; er mirb aber biird) bie ilhimifiernng in eine Ijötjere ßriftenp 

erbnung erf}oben nnb empfängt bann, nad^bem er burdf 'iKmidettc, 3‘^'-'f»>onien 

nnb Sprüdje Sfeinbeit erlangt [)at, bie (Srlanbnia, bie 3'foften ber Sua=t als 

Saljn 511 überfd)reiten. Seele nnb .perj — ba nnb ab — fennen luir bereits. 

Ser Sdnitten ober Of)aib-t mirb feiten ermäfjnt. Setjr eigentiimlid) ift bie 

3bee beS .(v'a ober (fieninS, meld)er atS Soppcigänger beS i)JJenfd)cn betrad)tet 

merben barf nnb bic türperlid}e nnb geiftige g-orm barftellt, bic if}n auf (i-rben 

non anbern ^nbioibiicn nnterfdjicbcn fjat. Siefer .*110 ift gemiffermapen baS 

i'orbilb, baS ber 6eftaltnng beS einjcincn ^n (firnnbe gelegen f}at. Dkd) bem 

Sobe Ibfte er fid) Don bem .sBrper ob, biente, glcid)fa[ls als luftiges Spiegcl= 

bilb beS Cebenben, feiner Seele jum (Scfäf5c nnb oereintc fid) nad) ber 51potf)cofe 

bcrfelben mit bem Sal)n ober ber gcficiligtcn D.'iJmnie, auf bie er pafjte mie 

bie SotenmaSfe auf baS 6efid)t, mie ber Sd)u[) ouf bcn f^iif;, Don bem er 

fid) felbft abgejogen. 2Bic bem ()'ntfd)lafenen felbft faf) er ber porträtä[)nlid)cn 

Statue beSfelben glcid), uub mit feinem 5camen ß'a, baS ift baS 'Jlbbilb, mürbe 

and) bie oon D.itenfd)enf)änben oerfertigte töilbfäulc be5cid)net. 2öenn biefe au= 

gerufen marb, tonnte er fid) an fie l)cftcn, mie an bie 9Jhimie; aber fejue 

(5riftcn5 blieb abl)ängig üon ber (vrl)altung ber letjtcrcu. llebrigenS mar ber 

.'^a teine bloffe f}orm, fonbern ein Sonbermefen, baS, mie ber (fjeniuS ber 

iKömer, als Sd)ubgcifl bcS Sebenben mie bcS i'erftorbenen, beffen nuf5erc (5r= 

fd)cinungSform er barftclltc, gelten tonnte. Sie pinterbliebencn manbten fid) 

an il)n mit ©ebeten unb Cpfern, bic Seele bcS Sal)ingegangenen blieb im 

l'ertcbr mit il)m, rebete mit il)m, unb menn cS fie, ber eS frei ftanb, fid) in 

jebe Öteftalt, aueö in bie non Sicren unb ^^flanjen ju tleibcn, gelüftete, auf 

bic (Srbe 5uriid5utcl)ren unb mit bcn 31)ren 511 iicrtel)ren, l)üllte fie fid) in il)rc 

Hon il)r abgefonberte äuffere 5-orm, ben .Ha. Sarum ift in bcn meiften ©räbern 

eine Statue bcS l'erftorbenen aufgcftetlt morben, barum mujfte bic ilhimic 

mit aller Sorgfalt üor feber 33cfd)äbigung gcl)iitet merben. Sßarb fie 5crftört, 

fo paffte ber .Ha nid)t mel)r auf ben .Hörper, bie SotenmaStc nid)t mel)r auf 

baS ©efid)t. Sie Seele, mcld)c fid) Dictleid)t nad) ber 6rbc äurüdfct)nte, mar 

um il)ren Sdpi^geift getommen unb it)r .Hleib Derborben. Sie tel)rte nid)t mel)r 

in bcn Ha jiirüd, unb ber, menn ber 5(uSbrud erlaubt ift, feiner f^üllung beraubte 

Sd)cmcn iierflüd)tigtc fid) ober enteilte, um r)ietleid)t bei ber (intftel)ung einer 

neuen ittenfe^entnofpe jum i’orbilb unb it)r fpütcr alS Sd)uügeift 311 bienen. 
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5(iis biejen ©vünben luuiben bie 2et(i)en ber ^(eijbptcr mit )o angftlidjer 

unb DpfcrtDiüiger Sorgfalt oor 3.3evnict)tinig gefd)iit3t. 

Tas (Svbenteben be§ eiiijelnen füllte nid)t Dcrloren geben; berantmovtlicb 

für it)r l'erbalten auf Grben mar jebe Seele. 53tand)e fe[)en mir and) emiger 

IV'rbammnia antjeimfatlen; benn unter ben taiifenb Öeftalten, benen bos 3}(uge 

in ben .l^önigagrüften begegnet, finben mir and) 3>erurtcilte in gliif}cnben 

Oefen, bie, üon ^-lammen nmjüngelt, Radber in ber ^•)anb ballten, mit benen 

fie fid) mie jinn öobn Riibliing äumebeln. 3tiia bem i^ala ber (Setöpften 

fpri^t rote§ 33tiit, eine unreine Seele mirb in (Beftalt einea Scbnieinea aua 

ber unterirbifd)en ©eridüabafle berauagepeitfebt, unb fein S)ante tonnte eine 

munberlicbere, finnoermirrenbere ©eftaltenfülic auabenfen als biejenige, meldje 

mir, mobl benannt unb mit beftimmter Sebcutung, in biefer unterirbifdjen 

Divina Commedia 5ufaminenfinbcn. iJlttea, maa biei' i« Sdjminbel erregeuber 

■DJteuge auf 5tuge, ©eift unb Seele einftürmt, be3iebt fid) auf ben 2ob, unb 

nur auf biefen, meun mir einige fleine Sarftetlungen im ©rabe Ütamfca’ III. 

auauebmen. 

©anj aubera mar ea mit ben ©rüften ber gropen unb reid)cn ^'riiHit= 

teilte bcftetlt. S)ie fd)önften berfetben finb unter ben ilönigen ber ad)t3ebnten 

Spnaftie (IG. bia 15. üor (ibrifto) in ben ilaltfteiu bea Sarg= 

bergca gemeipett morben, unb oon ibven Ceffnungeu aua liipt fid) bie gan5e 

Sotenftabt mit ihren grünen Reibern, ‘ifsninieu unb Saiuariifeubaiucn, ihren 

bcrrlid)en Siempeln unb clcnben i>auerubütteu, ihren ftotjeu ,'iloloffen unb 

grauen Sd)uttbügeln fd)ön übetbliden. 3n ber llebcrfd)mcmmung‘:'3cit fiebt 

inan bie ^tilflut bie fvüpe ber 51tcmnonafüuIcn befpüten; aber and) bann ftid)t 

baa ftaubige gelblid)e Söeip bea libi)fd)cn .ßaltgebirgca, baa fid) bia in bie 

©bene imrfd)iebt, fd)arf ab Don bem faftigen 33taugrün bca 5rud)ttaubei. 

Sie 5(utagc jebea ©in5ctgrabca folgt mit geringen 5tbmcid)ungen bem 

gteid)cn ^Mane. f!(n einen i'orraum fdiliefjt fid) bie fogenannte ©rabfapetlc, 

ein grbperer Oi'aum, beffen Sede oft Don Säulen ober ■'.flfcilcru geftüpt mirb. 

Sicfcin folgt ein auberea ^-ctfcngenuid) ober eine ilfeibe Don nub 

^faunnern, bie biameilen and) 311 ficinen Seitengclaffen ^Dgnug gemäbren. 

ytm äufierfteu ©nbe ber ©ruft pflegt ber fogenannte 21ir ober 33runncn an= 

gebrad)t 311 fein, ein fentrcd)t mie ein Sd)oruftcin abmärtafübrenber Scbad)t, 

ber mand)iuat bia 15 51tctcr taug ift unb au beffen uuterftem ©nbe fid) baa 

©enuid) befiubet, mo ber Sarg mit ber iJltumie bca Slerftorbenen 5tuf= 

ftelluug faub. 

Tie Oeffnung biefea Sd)ad)tea, ben man oft mit Steinen unb ©erbt! 

auafüüte, um ihn uu3ugüng(id) 311 mad)en, mürbe möglid)ft gut Derftedt, um 

i()n Dor Vcid)cnräubcru 311 fid)crn. Tic Statue bca ilerftorbenen pflegte in 

einem ber hinteren GH'mäd)er aufgcftcHt 311 merben, unb bici’ tnurbe 3uerft bie 

Zeremonie ber 5Jiunb= unb iJtugcucröffnung an ihr Dorgenommen; bann aber 
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legten bie .s*'^interliliebeueu nn imrgefdjriebenen Sagen bie Sotenopfev auf ben 

Dor ber Statue ervid)teten 511tai nieber. 

3n ber Sotentapelle fam — gleid)ia(I>j an befthnmten Säten — bie 

g^ainitie bes entidjlafenen Olrofjen 3uiannncn, gebadjte feiner, beging getniffe 

Sotenlnlte 511 feinem ©ebäd)tnis nnb ftinnnte Sieber 311 feiner Gl}re an. ßinige 

l'erftorbene ftifteten Segate 3ur (irljaltiing eine» Sänger^ unb 4')nrfenfd)lüger§, 

luclcber bei fotd^cn ©elegen^eiten bie Sngenben be§ 6ntfd)(afcnen 311111 Saiten= 

fpiete 311 preifen Ijatte. Dlnbre Stiftungen fidjerten bie Sarbringung ber bem 

llerftorbenen siitomnienben Spenben auf einige utib 3niar gerabe3u 

nertrag§niäpig. llebrigeus fonnte fid) in biefer .^linfic^t ber aierfdjeibcnbe auf 

bie ^ietdt feinet Sopne? unb Grben üerlaffen; beim biefer patte fid) biird) 

bie 23crnad)läffigung ber ^'flicpten gegen bie DJJanen be» nerftorbenen Skater-:' 

niept nur ber atlgemeinen Dltifiaditung niiagefebt, fonbern and) geinnrtig fein 

inüffen, auf ©rben nan ber in ben .*ita gepüllten Seele be§ IJlbgefdjicbenen ge= 

qiiiitt 311 tnerben nnb im SenfeitS ber Seligfeit nerUiftig 311 gepen. 2Bie leid)t 

fonnte and) fein 5iad)tümme ipm felbft bas norentpalten, lua» er feinem (fr= 

3euger ent3ogen patte, unb 311 ben fläglid)en S'orftedungen, tnelcpe fiep in bie 

fd)öne llnfterblid)teitalepre ber tJlegppter mifd)en, gepört niid) bie, bap bem in 

ben i?a gepüfiten 33a (ber Seele) be» 53erftorbenen in jener 3Belt Cpfer an 

33rot unb ^teifep, 3Bein unb 33ier, 3ffeiber unb 331umen, 3teinigung§tnaffern, 

Salböfen unb @ffen3en ermiinfd)t nnb notmenbig feien. Sie 93fumie ber 33or= 

eitern galt alo ein 5f.'fanb, moraiif pope Summen geliepen mürben; beim mer 

es Derfaüen licp, fiel ber öffentlid)en (Sprlofigfeit anpeim. 

3(us nielen Sorten gept peroor, baf; man fid) befonber§ fepnlid) niete 

3fad)fommen unb unter aflen Umftäiiben einen Sopn mitnfd)tc, um naep bem 

Sobe ber Grpaltung be§ ©rabcs unb ber Sotenopfer fiiper 311 fein. Ser 

3Jiutter unb ©attin fam, mie im Seben, fo and) naep ipreni ^lingang ba§ 

©Ieid)e, ja unter llinftänben mepr 311 ala bem Später nnb ©peiiumn. 

3Benn fitp bie lleberlebenbcn in ber ©rabfapetle eine-j ©ropen ner= 

fainmeltcn, fo gebad)ten fie feiner nid)t unter ivlagen nnb Spriinen, fonbern 

erinnerten fid) banfbar feiner popen Stellung, ber gitde feinet 33efipe§, feiner 

©aftlicpfeit unb ©üte. Sepen mir non bem Sarg3immer unb bem „33runnen" 

nb, fo finb aiidp affe Sarfteflungen unb ^Mifd)riften in fold)er ©ruft fo be= 

fd)affen, bap fie nur non bem ©rbenmallen bes in ipr 33eftatteten ei^üpfen. 

3fn ben Sob mapnt nid)ts als bie 3(bbilbung bos 2eid)en3uges, ber uns ben 

Sarg bes 3.3erftorbenen 3eigt, mie er über ben Strom gefüprt mirb, mie auf 

bem Sed bes 5fajiitenpaufes ber Sraiierbarfen bie f}rauen ber gamilie bes 

Sapingegangenen unb gemietete fifagemeiber mit aiifgelöftem ^laar unb er= 

pobenen 3lrmen fidp in lautem 3ammergefd)rei ergeben unb fid) babei gerabe 

fo benepmen, mie bie 31egppterinnen non peilte. Spnen ftept es 311, bie 3>er= 

ftorbenen laut 311 bellagen; beim, fo fagt bas Sprid)mort: ber SBeiber <^aar 
©corg Pbet§, 91fgqptii(^c Stubien. 5 
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i[t lang, ober i()r 3?crftanb i[t furj; bie Üllünner füllen bagegen, tnie bei beit 

!^eutigen 5Irabern, bem 2obe gegenüber ruhige 2Bürbe bema^ren. 

^n biefen (prüften erinnert alle§ an ba» Seben, unb jmar in gerabeju 

munterer SBeife. 2Bir fetjen ben unter ben Seinen in frofjer 6e= 

fenfebaft, jn ber fid) bie i)JiitgIieber beiber 6efd)tecbter eingefunben buben. 

Xie 5?üffeta bred)en unter ber ?a[t ber S'rüd)te, ber erlefenen Speifen unb 

betrünäten Sßeintrüge, ffiufit mürjt ba§ 5J?abl, junge Herren reichen ben 

Spanten biiftenbe Ströiipe, unb bie Schönen hoben ba§ .<riaupthaar mit 33hnnen 

gejd)müdt. Wiener eiten hiu unb her» unb felbft bie (folgen be» üppigen 

5)}ahtc§ rcerben in einigen nuferer ©rüfte jur Sarfteßung gebracht. 

Sie am ©ebödjtnistage üerfammelte f^amiüengemeinbe erinnert fid) beim 

5(nblid biefer ©emälbe ber frohen, im .^aufe be» i'erftorbenen nertebten 

Stiinben, unb menn fie meiter bnrd) bie bon Sampen ht'ß erlendjteten Stoumc 

ber ©ruft fd)reitet, erzählen ihr anbre Silber unb Snfdjriften, einen roie be- 

oorjugten ^"tap im .^lerjen be§ ^'harao ber ©ntfd)tafene eingenommen, mie 

hohe Sßürben, Sitet unb ©h’^fujeichen er ermorben hotte, mie grop, foftbar 

unb mannigfaltig bie Sribute gemefen maren, roeld)e untermorfene 5iationen 

ihm nt» Statthalter für ben toniglidien Sd)a|5 äugeführt hotten, mie ftattlid) 

fein .sj)au§, mie grop unb fd)ön gepflegt feine fteif, aber gar orbentlid) an= 

gelegten ©arten, mie au§gebehnt, mohlbefteüt unb bemäffert feine Sanbgüter, 

mie ergiebig feine Sogbgrünbe gemefen. ^fber Angehörige biefe» gropen Jperrn 

tonnte ftolj auf bie Scrmanbtfdjaft mit ihm fein, and) menn er bie ^lerben, 

meldhe er befeffen, nbgebilbet unb ihre gvofie ^icinpterjahl aufgejählt fat). 

An ba§ Seben, bas irbifdje Safein erinnert alles, unb öergebeus fud}t 

man in ber ©rabfapeüe unb ben Säumen, metdje fid) an fie fdjliepen, nad) 

Sarftellungen non 3njd)riften, meld)e non ber Sua=t unb bem Sd)idfül ber 

Seele im ^cufeits erzählen. Um fotd)e ju finben, mujj man burd) ben Sir 

ober Srunnen in bie Sargtammer hiuab ober hcrouf 511 gelangen öerfudjen. 

Sics Sorhaben ift oft mit grofjen Sd)mierigteiten ncrbimben, unb fjot 

man bas 3u'i enreidjt, fo begegnet man höufig teeren 2öanben. Standnnal 

freilid) mirb ber unerfdirodcne f^orfdjer fd)ön belohnt. So hoben mir uns 

mit nnferm f^reunbe unb Woüegen Stern eine ganje ä'Oodje lang Sag für 

Sag burd) ben 10 Steter tiefen Sd)ad)t, metdjer 511 ber Sargtammer be5 

Amenemhet führte, in bie Siefe hiuabfenten taffen unb bort in einem Saume, 

metd)er nur Hier f^ufj hod) mar unb unferm mehr ats mittetgrof?en Körper 

an teiner Stetle geftattete, fid) fd)tant anfjnrichten. Hon früh fPöt bie 

^eber gerührt; maren bod) atte Hier SBönbe ber Sargtammer mit 5?apitetn 

bes Sotenbud)es, nnb 5mar ben mieptigften, bebedt. 

SMe in ber ertoähnten Sargtammer, fo finben fid) aud) in anbern 

mand)c Snfehriften unb Silber, meld)e fid) auf bas Seben nadj bem Sobe be= 

jiehen, niemals aber fotche, bie fid) mit bem ©rbenbafein be§ in ihnen Se» 
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ftntteten beidiciitigcn. 2Bo bic 2öänbc ber .Kammer am (5nbe bea Sir naett 

blieben, emlifing ftatt iljrer ber Sartü3if)ag i}lii§id)mücfungen in 33ilb unb SBort, 

ineld)e fid) auf boa Sebeu in ber 2:na=t unb bca (gc^idfol ber ©eele bejogen; 

unb mar and) ber Sarg uiuiersiert geblieben, fo Ijntte man bod) ju ber 

■DJlnmie i|3a3n)ru§ftreifen ober IRoßen gelegt, meldje entmeber mel)r ober meniger 

5al)lreid)e .Kapitel be3 2Dtenbud)ea, ober „ba» Sueft Oom Allein", ober bie 

S^rift „Oon bem, maa fid) in ber Siefe befinbet", ober „ba» it3ud) bom 

Xurd)manbern ber gmigteit" entljielten. i)Jtand)e i'Ihnnien maren and) mit 

53inben unnoidelt, bic man mit l)citigcn Sd)riftcn bebedt I)attc. 5111e biefe 

2ej-te, bon benen man and) gern getbiffe Stüde auf ober in ben Sartopl)agen 

anbradite, bezogen fid) auf boa Se'ufcita unb !^attcn, üt)nlid) raic bie 3n= 

fc^riften ber iBnigagrüftc, ber Seele alä 9teifefül)rer unb ©eböd^tniaftü^en 

jit bienen. 

IBlidcn tbir nun auf baa 931itgeteiltc jurücf unb bergegenmärtigen mir 

nua bie 23cfDnberl)cit ber 91egppter, fid) bei all fold)en Singen fd)abloncnf)aft 

ftreng unb eng an ein gegebenea Sorbilb ju l)altcn, fo tbirft fid) bie ^rage 

auf, mie ea fommt, bap bic 5luafd)müdung ber ipEmraonengrüber fo meit bon 

berjenigen ber ^ribatgrüftc abmeid)cn tonnte. Sn ben letUcren mirb allca, 

maa mir in ben erfteren bctrad)ten unb lefen, in ben Snrgraum jufammen» 

gebrängt, unb über baa ßrbenlebcn bea 23erftorbencn, mobon bic Söänbe ber 

'Ißribatgröber fo rcid)e unb einge[)enbe .Qiinbe erteilen, fel)lt in ben ©rüften 

ber Könige jebe (frmät)nung. f^erner finbet fid) in il)nen fein einjiger Staum, 

mo fid) eine größere ©emeinbe I)ätte berfammeln tonnen, um fic^ bea 91b= 

gefdf)icbcncn 51: erinnern unb feinem .^a gemcinfam ju opfern. 

Säfit ea fid) beuten, bafj bic dürften freimillig auf biejenigen Seiftungen 

ber ^'ietät ber5id)tet hätten, auf )bcld)e bie ipribatlcute baa fd)mcrfte ©emid)t 

legten? ©emifi nid)t! 

91ud) bic Könige )biinf(^tcn, bap man it)rcr gebente; bod) trennten fic 

bic beiben Seile bca ©rabc§, mcld)e bic ©ruft ber ipribatlcutc in fic^ 511= 

fammcnfd)loß. Sie Ipö^lcnmanfoleen im S^ale ber .ßönigapforten entfprad)cn 

bem 3?ir unb bem Sorggimmer in ber 9iut)cftätte bc§ iprioatmnnnca, unb ftatt 

ber ©rabtapcile unb ber it)r folgenben 9täumc liefien fic^ bie ipt)araonen im 

Slad)lanbe ber Ütctropole befonbere Sainoerte errid)ten, unb jmar fenc iüJem= 

nonien ober ©rinnernngainale, mcld)e mir bereita tennen gelernt t)aben. Unb 

biefe Sonberung ift feine jufällige gemefen, fonbern ^at mit jmingenber 9tot= 

menbigteit borgenommen merben miiffen. 

gür bic gamilie unb iQlientel cinea ©ropen, )bcld)c fid) an gemiffen 

©ebenttagen ju bereinigen münfd)te, bot ein gcränmigea gclfengrab genügenben 

IHaum; biejenigen aber, melc^e ben i|}t)arao betrauern, fid) feiner erinnern unb 

i^m opfern follten, toaren ein ganjca 9.©lf, unb mcld)ea 91ufgebote§ an ©clb 

unb 9trbeiterträftcn l^ätte ea beburft, um Säle aua bem Steifen 511 meißeln, 
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toelc^e groß genug gcineien tnaren, um bie Üiepraientanten einer gnnjen ÜZation 

in l'icb auf5nnef)incn! 

Gine 5lnti(ope, and) mol}! ein ©tier unb einige ©anje Oeßen fi(^ Ieid)t 

Dor ber ©ruft bc» i)3ribntmannea fdjtai^ten, unb ber tieine iJHtar in i^rem 

^■»intergrunb gemährte genug für fette Sierfd^entel, gebratene» ©eflüget, 

,Qud)en, tyiinnen ic.; für bie iDhinen be§ ^önig» mußten bagegen ^efatoinben 

uerbluten, unb 5a^lreicbe ^^riefter t^atten bie Cpfertifdbe ju umgeben unb bie 

Zeremonien beim 2otenfefte ju leiten, ©er ©ruft be» SBürbentröger» näl^erte 

fid) an ben ©ebenftagen eine befdbröntte 3^1)1 Don 33efud)ern, bem TOemnonium 

be» if>f}arno eine glanjenbe i^rojeffion Don unabfebbarer Sönge. ©ie be- 

f^eibenen -Spöbenpuntte im Seben eine» ^rioatmanne»: bf'iore» 33eifammenfein 

mit ben ©einen, töergnügungen im ^■)au§ unb im freien, Snfp^ierung reichen 

Zefiüe» :c. taffen ficb leidü auf befcbröntten barftellen; bie grüßen 

‘DJJomente im ©afein be» .^errfcber» geboren bagegen ber ©efcbicbte an; bie 

ganje 5Jation nimmt an ihnen ©eit, unb mo mir, mie in ben ©rüften Don 

“ithb el = ©urna, ba» gamitienbaupt mit feinen ,^unben bie ©ajetle Derfotgen 

unb ba» 5titpferb mit ber ^arpune ertegen feben, finben mir im fDtemnonium 

ben ^U)arao bargeftettt, mie er fid) auf bem ^ricg»magen Don mutigen Soffen 

gejogen in ba» ©d)iad)tgetümmet ftürjt ober mit jabtreid)en ©efangenen fieg= 

reid) in bie ^leimat surüdfebrt, an bereu ©renje feine ©etreuen ben 2rium= 

Pbcitor mit Snbct empfangen. 

üBie bie 53ebcutnng ber ©baten be» i^önig» bie ber Untertbancn meit 

übertrifft, fo bürfen bie ©arftetinngen berfetben einen Diet größeren Saum in 

Snfprnd) nebmen, at» bie ber Seiftiingen be» 33ürgcr». Gin ^sagbftüd tüfjt 

fid) auf einen breiten ^'feiter in ber ©rabtammer maten, ein ©cblad)tgemiitbe 

füttt bie breite unb tjobo geneigte SBonb einer turmboben ©empetpforte au§. 

©ie ©emätbe, metd)c ben itSemnonien jur Su§fd)müdung bienen, finb umfang= 

reid)er unb bebanbetn bebeutenbere ©toffe at» biejenigen, benen mir in ben 

‘'^'rioatgrüften begegnet finb, unb manbern mir Don einem {önigtid)en Grinncrungs= 

mate jum anbern, fo finben mir, baf; and) b>c^ bie fd)rifttid)c unb bitbticbe 

©etoration i^ejiig nimmt auf ba» Gvbenbafein be» fi'önig». 

bem füblid)en 'lUemnonium ber ©otenftabt, bem Don SJebinct £‘)abu, 

feben )uir ben reid)en Samfe» III., jenen Sbampfinit, Don beffen ©cbobboufc 

unb bem fingen 33aumeiftcr»fobne ^''o'-'obot eine befonber» bDbfd)e ©cfd)i(bte 

er^ablt, mie er im 3'roimngemad)e mit jungen ©d)öncn, benen er fo bofb mar, 

baf; if)!! feine Zc'tgcimffen be»tr)egen in i?aritaturcn Derfpotteten, ba» Sßrettfpief 

fpicit. Suf ben ipptonen biefe» Stemnoninm» jeigen in ben ©tein gegrabene 

©cnüitbe Don riefigen ©imenfionen ibn fetbft, mie er in bie ©d)tad)t jiebt 

unb feine ©egner, jmei mäd)tigc unb Dietgiiebrige Söiterbünbniffe, uiebermirft. 

''•).'riid)tig erbatten btieb ba» Stemnoninm Samfe§’ II. Sur bie t8itb= 

füllte, mctd)e feine ©eftait unb feine 3i>go Sad)gcborcnen bi5 nn§ Gnbe 
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bcr Jngc jcigen fofltc, ift lüic biird) ein Sönnbcr bcr SPcvnic[)timg nnf}cim= 

gefnneu. Sie liegt jcvtvünunert nm 23oben, unb bod) fjatte [ie nuS Ijartcm 

Gjranit beftanben unb nn (Sröjie ben berül)mtcn i’iJcmnon^tolofj übervngt. 5lua 

it}ren iBnid))'tnden öerfevtigen gegcnnnivtig nrmfclige 5-cfIad)cn freiavunbe Steine 

für it)re .panbmütjlen. ®er bilblid)c Sd)mud, lucld^er fid) an ben ib'blrmcn 

unb in ben Sälen bicfeä i'lJeiftennevtca bcr ägi)ptifd)cn iJtrdjitcttur crpniten 

bat, bejiebt fid) iniebcrum auf bie .soelbcntbatcn, tt)cld)e fein Grbaucr auf 

Grben berübte. 

Söanbcrn n^ir bom Dtatncffcum aua tnieber nad) fJcorbmeftcn, fo begegnen 

mir in unfrer 2otenftabt bcinjcnigen 53teinnDniuin, mcld)ea ala ültcftcä bon 

alten angefeben merben barf unb in bielcr lpinfid)t befonberea Sntereffe gcraabrt. 

2Bir meinen ben 2erraffcntempcl ber Königin 4''btfd)epfut, mcld)cr beute nad) 

einem d)rifllid)cn Gönobium, baa bicr in bi)5antinifd)er 3cit beftanben bbllc, 

Ser el=babri ober baä 5corbtlofter genannt mirb. 

Um biefe mertmürbige 'Einlage ju crbliden, bleiben mir in einiger Gnt= 

fernung bon ibr fteben. Sie Üvaltberge bea arabifeben ©ebirgca, meld)ea bie 

ääobnftabt 2bcben auf bem anbern DUlufer nad) b'btcn abgefd)loffcn bfibcn, 

jeigen ein meit intereffanterea nnb fd)öncr gcglicbertca ^mofil, ala ber Sarg= 

berg mit feinem flad)en ßamme im Ütüden bcr 2otcnftabt. 9hir bei Ser el= 

babri geminnt baa libpfd)e föebirge ein grofjartigca nnb eigentümlid)ea 51nfeben; 

beim hier sieben ficb bie Reifen glcid)fam in fid) jufammen unb erbeben fid) 

in einem fd)ön gcfd)mungcnen .f'ialbrunb jn impofanter .S*‘)öbc. 23eim 51ufgang 

unb Sd)eiben ber Sonne glänst boa gelbe unb bräunlid)e 6eftciit biefer gc= 

gcmaltigen löud)t mie lauterea ©olb, unb mir bnben bann feinen böcbften Saum 

flimmern unb firablen feben mie eine meitbin leucptenbe 5lureoIe. 

Siefea nadte, gans üegetationalofe .f^albrunb mürben bie Bürger bon 

2beben, menn fie 6ricd)en gemefen märnt, fid)er benutU bßben, um bort mie 

SU 2nuromcnium ober Sprafua ibr 2bcater anjulcgen. Sie unternebmcnbfte 

aller ägi)ptifd)cn cQöniginncn mup bie großartige S^önbeit biefer 5elfenbud)t 

empfunben buben, ala fie biefelbe müblte, um bie 2erraffen ibrea TOaufoleuma 

SU ibr anfteigen ju taffen. — Ser ©ebante, ihre ©ruft oon ber ©rablapeUe 

ober bem ©rinncrungatnale 511 fonbern, fd)cint ibr, beren 33oreItern fid) mit 

befd)eibenen ©räbern unb überreid) auageftotteten DJhunien begnügt bitten, 

nidbt gelommen 511 fein. 

Königin .f)atfd)epfut mar ein ,Qinb jener großen ©pod)C ber ögpptifcbcn 

@efd)id)tc, für bie mir mit fRedit ben fJJamen bcr „'Jiitterscit'' gemäblt hoben; 

fam bod) mübrenb ber l?riege gegen bie §i)tfoä unb ber großen ©robernnga» 

äüge, meld)e bie ügpptifcben 2ruppen sum erften 'DJIale nad) SIfien unb bia 

über ben ©upbrat binaua führten, jur üoden ©eltung, maa bcr einselne in 

ber Sd)lad)t — fei ca auf bem ,?lricgamagen, fei ea auf bem Schiffe — an 

■V^elbentbaten berrid)tcte. Saa fKoß, ein üor ber tpplfoajeit am fJiil unbenußtea 
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2ier, inirb in biefen Sagen ber $tol5 unb ©enofie bes Streiter?, bet [einen 

cblen Siebling mit t}oil} flingenben DJamen unb ba? ^aupt be?[e(ben mit 

pruntenben [yebern [dmüicft. Später pren mir nur nodb erjagten, meldie 

Siege ber ivönig mit ij)itfe ber ©ötter erfochten; in ^atjcfiepiut? 3^'^ merben 

and) bie ©rüptt)aten ein3elner .gelben geprie[en, unb mir er[at)ren, rcie fid) 

ber Sd;if[?füt)rcr i3tt)me? auf ben ©emäffern bei 5(oari? auajeidinete; mir 

[eben auf einem gefdjnittenen Steine im Süuüre, mie fid} ber 33ruber ber 

gropen Königin, 2t)utmofi? II., ben 5Iamen be? Sapferen beitegt unb einen 

Sömen bänbigt; mir t}bren Don einem fyelbf)errn be? Stiefbruber? berfetben 

3-itrftin, Stjutmofi? III., einen märd)enbaften tgelbenftreid) berichten. ?tmen: 

emt}eb, einer ber tüd}tigften ß'riegsoberften beSfelben lllonardien, giebt in 

feiner 33iograpf}ic nähere ilunbe über bie Saaten, meldbe er auf ben ^etbäügen 

gegen bie Semiten be? meftlicben 5(fien Derrid)tet, unb er Dergifjt babei nicht 

511 erjühten, ein mie fühuer unb glüdlidier Gtefantenjäger er mar. Sie 

Same ipatfchepfut felbft Derfucht, fid) ein männliche? 9tnfehen ju geben, inbem 

fie [ich ben .Qriegerhetm auf ba? ^"iaupt febt uub fich auf mehreren ihrer 

it^ilbniffe einen fünftlichen 3Iart an ba? glatte i^inn haften ober ouf Setreten 

Don fid) felbft mit ben grnmmatifd)en gönnen für ba? männlid)e ©efchledjt 

reben läf5t. Sieben mir eine moberne 5lönigin eine Sd)rift im gteid)en Sinne 

Derfaffen, fo mürbe e? „^lönigin H'iftoria motite ben grieben. 6r 

fd)rieb nad) Shifdanb k." 

gn ber Shat nuif) ein träftige? ^erj in bet Sruft biefer grau gefchtagen 

haben. 

i’ilännlidfen Sinne? mupte fie mit alten l'orurteiten 511 brechen, unb 

menn man Dor ihr ba? unbeftänbiege, faijige ?JIeer für eine Somäne be? 

feinblid)en Seth^Spphon gehalten, e? 31: befahren gefürd)tet unb nur gröfjere 

unb Heinere 33arten für frieblid)e Steifen unb friegerifd)e Unternehmungen auf 

bem Stil hc'-'gcft'-'llt hatte, fo übermanb ^■)atfd)epfut bie alte Scheu, liep ftatt= 

lid)e Seefd)iffe auf ueuen SBerften am Stoten SIteere hcrfteHen unb brang mit 

ihnen bi? 311m füblid)en Slrabien, ber Arabia felix unb ber Aromatifera 

voczio ber Stömer Dor, um au? ben 5Iüftcnlänbern be? hifd)itifd)en S^niut= 

Dolfe?, meld)e? mit rötlidfer .^mut unb fd)arf gefd)nittenem ^^rofil — feltener 

buntcll)äutig — abgebilbet mirb, ßlfenbein unb ©olb, ©emür3e, 2Beihrauch= 

tergen, ©ummi unb cble ^ölger, Slffen unb anbre foftbare unb feltfame 

Singe in ba? Siilthal 311 bringen unb ben foniglid)en Sd)aü fomie bie ^■)eilig=> 

tümer, befonber? be? Simon, 311 bereid)ern. 

Sie Erbauerin be? Scmpel? Don Ser el=bat)ri mar bie ältefte 2od)ter 

Shutmofi?’ I., unb biefer muf; ihre Süd)tigteit unb ihren unternehmenben ©eift 

früh ertannt hdben; beim obgleich tr legitimen männlid)en ©rben unb 

einen Sohn Don einem feiner Scebenmeiber befafj, erhob er fie bennoch in feinen 

lebten Seben?jal)rcn 3ur Sltitregentin. Sobalb er bie Singen gefchtoffen, mu^te 
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fidö .^batjcfiepfut be§ 2fjionca für fiep ailcin 511 benuieptigen, unb menn fie 

jiuuidjft tiud) nur als i^ormünberin ipres jüngeren 3?rnbers Spntinofis II. 

bie JHegiernng gefüprt paben mag, fo ftellte fie biefen bod) fo tief in ben 

0d)atten, baff fie miiprenb einer iKeipe Don ^apren umnnfdjrantt über bas 

ilfeid) ipres äniters perrfepte. 5lber ans bem ilnaben marb ein i)ltann; bie 

.Königin nuipte bem iuilljaprigen bie ^ülftc bes 2prone§ einrünmen, nnb 

2pntmofis II., ber bem eblen äBaibmerf fepr ergeben, fonft aber Don geringer 

ilfebentnng gemefen 511 fein fdieinl, pat boep ber fd}mefterlid}en iWIadit 2öiber= 

ftanb 511 leiften Derftanben. ©emcinfam nnb, mie es fi^cint, in guter i^'iarmonie 

begannen beibe miiprenb biefer 3^'* Seiinng ber Krone bie IJtnlage iprer 

Süppetgrnft in bem fd)öncn Jelfenamppitpeater Don 2)er el»bapri. 3^ür jeben 

mirb jnniutft eine ©rabtammer in ben Kaltftein gepanen nnb an ber ^^affabe 

ber 311 biefen ©rotten füprenben ©ingünge lints nnb rcdjts je eine gleidjtantcnbc 

3nfd)rift angebradpt, bie fid) nur babnrd} Doneinanber nnterfepeiben, bap bie 

eine ber ipatfepepfnt, bie anbre Spntmofis II., iprem DJJitregenten, gemibmet ift. 

2icfe gelfentannncrn, raeld)e 3111- Dlnfnapme ber Dlhnnien bes föniglicpen 

©efd)miftcrpaares pergeftellt morben 311 fein fd)einen, finb 3ngleid) als ©anftnarien 

bes iötcmnoninms 311 bcirad}ten, nnb mit ber 3(nlagc bes 5([lerpeiligftcn begann 

ber IBan jebes ägppti)d}en 2empels. 33eDor fiep bie lltntage ber ©erraffen bem 

5lbfd)lnf; nüperte, feignete ©pntmofis II. bas 3citlid)e, nnb biefer Umftanb cr= 

mntigte .^atfdjepfnts illegitimen ©tiefbrnber, ©pntmofis III., ben fie als 

Knaben ans ber iliilpe Don ©peben entfernt nnb als löerbannten in ben 

DJlarfcpbiftriften bei 33nto im ©elta 3nrüdgepalten patte, fie 311 3mingen, ipn 

an ber iKegiernng teilnepmen 311 laffen. 

©ie ©rpebition nad) Ipunt marb Don ipr auf eigne §anb unternommen, 

nnb nur ungern überliep fie bem .öalbbrnber einen ©eil bes ülupnu's nnb 

f){eid)tnms, ber ipr aus berfelben ermneps. Son ber anbern ©eite mar 

©putmofis III. feinesmegs ba3u angetpan, fid) bem SBillen eines SBeibes 

gebnlbig 311 untermerfen, nnb fo 3eigte er feiner ©tieffd)mefter, an bereu Siebe 

er mit gutem 9?ed)te 3meifeln biirfte, balb, bap er mepr nnb ©röpercs Der= 

möge als fie. Kein Ipparao Dor nnb nad) ipm pat fo tüpne, gropartige nnb 

glüdlid)e {Jclb3üge gegen bie 5lfiaten nnternommen mie biefer — feine nun 

anfgefunbene illhnnie leprt bies — an 2!3ud)s Heine Dllann, in bem eine 

gropc i^elbenfcele mopnte. 

2i3ir miffen nid)ts über bas ©nbe ^■)at)d)epfuts, mopl aber Icpren bie 

©enlmüler, bap fie in argem llnfrieben mit iprem ge)DaItigen iKniber gelebt 

pat; benn biefer, )ueld)er fid) gegen feine ©etrenen banfbar nnb mit ed)t fürft: 

licper ^reigebigteit 31: benepmen gemopnt mar nnb fi^ — Dieles beutet barauf 

pin — bie Siebe bes 23oltes im pöcpften iDJape 311 ermerben Derftanb, liep ben 

llnmillen nnb ^''Qp/ melcpe ipn bei Scb3eiten ber ©d)mefter gegen fie erfüllt 

patten, and) bie ©'erftorbene füplen unb orbnete an, bap man — eine unter 
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bcn ^^nrnonen ^äunt3 gegen S^orgönger, beren 5lnbenfen man jn bernn» 

gliinpfen l'udjte, geübte llnfilte — i^ren Flamen ]'elb[t auf ben bon i^nen 

geineinfam erbauten Senfmülern auafra^te unb ben feinen über bie fialb jer^ 

ftörten unb bod) und) fenntlidjen Settern bea i^ren l^infd^rieb. ^m tJfnbenfen 

ber 5fegt)pter ^at S^utmofia’ 111. 51ame ben §atfd)epfuta lange überlebt. 

Sie i^erftellung ber Serraffen, ibefd)e ju ben f^elfenfapetlen füfirten, ift 

i^r allein sujufebreiben; benn fie finb ber öatbor, ihrer Sieblingagöttin, ge= 

ibibmct, aua bereu gutem mir fie auf einem föftlid)en IBaarelief in ber 

bon if}r unb für fie büllenbeten f^elfenfammer bie Dllild) bea Sebena trinfen 

feben, nnb biele ber potpgonalcn ©üulen, mcicbe fid) auf ben ipfattformen bca 

Serraffenbauea ju ilolonnaben gefeilten, jeigten an ben Kapitalen baa 51ntlil^ 

biefer bimiulifdjen grau, meld)e ala Sotengöttin in ber Dlefropole bon Sbeben 

fd}Dn früh berebrt marb. 

Ser Glrunbplan bea DlJemnoniuma bet öotfdiepfut bat für benjenigen, 

rceld)er meip, mit mie geringen Dlbmeid)ungen bie priefterlid^en 5tr(bitettcn fid> 

an bie borgefdjriebene Dlnorbnung ber 5;)eiligtümer ju bolten berpflid)tet maren, 

etmaa febr Ueberrafdbenbea; benn er meidjt burdmiuä bon bemjenigen aller 

Sempel ober Dlkmnonien, meldbe früher ober fpüter in Slegppten b^röff^fdl 

morben finb, ab; aber menn man and) am Diil bergebli^ nach etmaa 5(ebn= 

Iid}em fud)t, fo b‘if ca bod) fd)on früh an einer anbern Stelle Senlmäler 

gegeben, meicbe bem Sempel bon Ser e(=babri g!eid)en, unb jmar in Ulffprien. 

Sortbin maren bie fiegreid)cn ^leere bea Slateia ber brei (f)efd)mifter gelangt; 

babin ballte fic mabrfdjeinlid) Sbutmofia 11. unb jebenfalla 5U mieberbolten 

Dllalen .s^atfdjepfuta Stiefbruber Sbutmofia 111. geführt, ja biellcidjt mar bie 

uuternebmenbe cüönigin, mel^e mir and) mit bem .^Iriegerbclme abgebilbet faben, 

ber ägbptifd)en IJlrmee bia an ben ßiipbrat ober nod) meiter und) Cften 

gefolgt, unb fo mit! ea una fd)eincn, ala habe biefc mertmürbige grau, meicbe 

fi^ büa grembe and) auf anbern ©ebieten, mo ea ihr eben genehm mar, 511 

benuljen nid)t febeute, bei ber i'ierfteflung ibrea Dlfemnoniuma ein nffi)rifd)ea 

lUirbilb berongejogen, ea im ganjen nad)abmen laffen, fid) im einzelnen aber 

ber ägbptifd)en ilunftformcn unb mit Sgorliebe ber polpgonalen Säule unb 

ünbrer älterer unter ihnen bebient. 

Siefer lprad)tban mar fo angelegt, baf; Iprojeffionen 511 Schiff aua bem 

',Heid)5bciligtum im öftlid)en Seile Sbebeua grabemega ju einer Sanbnngaftelle 

in ber Diefropole binübcrfabren fonnten, oon ber nua eine ftatttid)e Soppel= 

reibe bon Spbinren jn ihm b’bfübrte. 91ur menige Sömcnleiber unb ^^flafter= 

ftüde beuten nod) an, meld)e 9iid)tung bie alte UBallfabrtsftrape innegebolten, 

unb einjelne gunbamentfteine beftätigen bie Slermutung, bab man einft ein 

bobea ^^i)lonentf)or jn paffieren bbttc, um ginlaf; in baa DJJemnonium 511 

gobinnen. Sind) bie geöffneten ehernen ^^forten besfelbcn mar ea bann ge= 

ftattet, ben Diiefcnbnu 511 überfd)aucn, in bem breite Stufenreiben bon einer 
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^erraffe auf bie nubre unb cnblid) ju bcu 5cl|engctuüd}ern fid)vtcu, bereu 

^affabe ba» Don außen fjer fid)tbare ilk'ufcbemuerf abfd^Iofß iDöf)reub bie gröfjer 

bilbeube 5htur baa iJluge eiulub, 511 beut b)errlid)eu .s'talbruub I}od)rageubcr 

J-elfen I}iuter unb über bem 2empel aufjuld)aueu. 

Uu3erftörbar fiub bie Unterbauten iion iüül)Ibet)auenen Cuabern, tueldte 

beu üerraffeubau ftüt^eu, unb 5^üuftlerbäubc tjaben itjre ©eiteuflüdieu mit 

müdttigen Sperbern, beu ä>ögetn be» .vtorus, bea ©ottea ber 5tuferftet)ung, 

mürbig gefdtmüdt. 

Säulenbjatlen bienten jeber2erraffc jur^iev unb boten beu ^rojeffioueu, metdte 

I)ier 311 rafteu unb 3ci'futouien bor3uuet)men tjatteu, Sd)utj Dor bem 23ranbe ber 

Sonne ober bem feltencu, aber, meuu er cintritt, fjeftigen Stegen biefer 33reiteu. 

Sin ber ^iutermaub ber ^dattformen, meldje bie ermäl)uteu 2reppeu iier= 

biubeu, fiub bie Silber unb 3nfd}rifteu angebrad)t morben, meld)e bie lutjufte 

ber Unternel)muugen trtatjdjepjuta im (Sebäd;tniffc ber Stnd)geborcuen lebenbig 

311 crl)alteu beftimmt fiub. llnfer Straßburger ilotlege unb g-reunb S)ümicben 

mar ea, ber fie 3uerft burd} eine großartige ^'ublüationaarbcit in bie 2Biffen= 

febaft einfül)rte. Sa feljen mir bie Sdpffe ber Stönigin, mie fie auafabren, 

mie fie befrad)tet merben unb mit Doller Sabung bie i^eimfabrt nntreten. Sin 

biefen fovgfältig auagefübrten Silbern, meld)e una jeben Seil ber 

Sntelage unb Sluarüftung aufa beutlidbfte unb bia iita fleiufte Dor Singen 

fübren, bot fid) 311111 Seil nod) bie f^arbe erbalten, unb bie begleitenben 3n= 

fd)rifteti lehren, bafi fie belüftet morben finb „mit einer unerbörten SJtenge Don 

.Qoftbarleiten bea Sanbea ber ^iiiit, allen ebeln ^lo^arten bea Jjeiligen 2aiibea‘, 

^laufen Don 3Beibraucbbar3lörtiern, grünen, SBeibraud) fpenbenben Stebtbüutnen, 

6benbol3, reinem Glfenbein, (Solb aua bem Slmu=(Setniten=)öanbe, Se)d)epa 

unb teb‘^l'>=^=''pol3 (5?ajfiarinbe?), (mineralifcben) Slbeinftüdeii, SBeibraud) utib 

Slteftemt (Spießgla§), Slnau unb ©efu=Slffen, Sbefemtieren (SBinbbunben), 

bunten gellen ber 'ipantber be§ Süben§, Gingeborenen unb tQinbern (ala 

SllaDen)". Slußer ben ^Ifauen b^t ^'cfc Grpebition allea uadi Slegppten 

gebrad)t, momit bie Cpbirfabrteu Salotuoa ben Sd)a^ bea jübifdjen fiüuig5= 

baufea bereid)erten. 

SBie bua ,^eer Slleranbeia bea ©roßen ober bie fran3öfifd)e Grpebition 

unter bem ©eneral Sonaparte ift bie glotte ber lpatfd)epfut Don gelehrten 

Staturfreunben begleitet morben; beim unter ben Silbern ber Sd)iffe finben fid) 

Sorten, meld)e mit ben gebrodjenen Sinien erfüllt fiub, bie unter ben Segriffa= 

3cid)en baa SSaffer bebeuten, unb auf biefen 3'd5Ddftreifen fiebt iitam alle iua 

Sluge fallenben ©attungen ber gifd)e bea Sioten SJteerea abgebilbet, unb 3mar 

in fo cbaratteriftifd)er SBeife, baß ea unfern 3oDlogen leid)t gelingen tonnte, 

jebe ein3elne Spe3iea mieber 311 ertennen unb fie 311 beftimmen. Sie gefi^uppten 

Semobner bea Stoten SJteerea finb ihm ficber über 3000 gobre long treu ge= 

blieben, unb bie ©elebrten .*öatfd)epfuta buben fie fo genau beobachtet, baf; fie 
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3. 53. bei einer Scfjolle, bereu ^(ugen in ber Sbjat beri'cbiebene öJröpe 3eigen, 

biejen auffatlenben llniftnnb bemertt unb in i^rer wiebergegeben 

I)aben. — Sie finb and) beftrebt gcroefen, neue ipflansen in bn^ 91ilt^nl ein= 

3ufüf)ren, unb fo )ei}en mir [ie griinenbe D^e^tbäume in großen iiübeln auf bie 

3d)iffe fcbleppen; fpäter f)aben e» auc^ bie 33otanifer Sfjutinofis’ m. nid)t ner= 

)dnmt, 5(bbilbiingen non einigen ber i^nen befonnten Slumen 311 geben. 

5)09 bies merftnürbige Sauinerf ein ßönig§grob, on ineld^e» [ic^ ein 

Grinnernngsinal fd)(o^, merben foüte, unterliegt feinem ~b aber 

.tioti^epiut unb 2putino[is II. !^ier in ber 2!^at beftattet morben [inb, tniffen 

mir nid)t. St'benfatla fjoben ficb meber non il^nen noch non i^rem Stiefbruber 

2t)utino|'ia III. anbermürta ©rüfte gefnnben.*) 3)em lebteren fepeint ea burcb= 

aiia nid)t genetjm getneien 311 fein, ben eignen Ütufpn mit bem feiner Sdbmefter oer= 

mifd)t 511 fefjen, unb er lief] fidb gemip barum ein befonberca i)Jtemnonium errid)ten, 

meldjea gegenmiirtig einen Seit bea ©rinnerungainaleä non 5Itebinet ^■)übii bilbet. 

SBelcpen 3'üf'Itm eine Säutent^atle gebient ^at, bie fid) nn bie 5iorbfcite 

ber Serrnffen ber ipatfcbepfut fdjließt, mögen mir nid)t 311 beftimmen; bagegen 

pnben Iftariettea unb friü^ere Unterfud)ungen ergeben, baf] man non ber 3mei= 

unb3man3igften ,^')errfd)errei[)e an nid)t nur ben ermiitjuten 9iorbban, fonbern 

jeben Seit bea Sempeta, meteper einigen iRanm bot, unb fo and] bie oberl^atb ber 

Serraffen getegenen gclfenfammern unb bie l^ot}ten 9täume unter ben Unterbauten 

benu^t t)at, um fie im eigcntticben Sinne bea Söortea mit 9Jhnnien no[l3uftopfen. 

IMa in bie römifdje 3aaifer3eit tjat man biea iHtemnonium 3ur Unter= 

bringung nnb nietteidjt 3um Serfted non batfamierten Seiden benubt, unb 

menn mir nun tjören, bap bie gro^e gf^Kt^^jötjte, in metd)er nier3ig 9Jhimien 

non nerftorbenen 9IJitgticbern bea i|3t}araoncnt)aufea gefunben morben finb, am 

oberen Seite bea getfenamptjittjeatera getegen mar, boa ben Serraffenbau 

.'öatfd)epfuta ftot3 überragte, fo mirft fid) bie g-rage auf, metd)e ©rünbe bie 

Sbebiiner nerautapt t)nben fönnen, it)re Soten gerabc tjicrper in Sid)ert)eit 

311 bringen. 3nbcm mir ber 5tuftiiirnng biefea rätfelt)aften Umftanbca Tüi^er= 

treten. mad)en )nir ben Sefer barauf aufmertfam, bap bie jüngften ber nier3ig 

neu entbedten ?eid)en fürfttid)er ^U)araonen 3ur 3ti3 berfetben Spnaftie getebt 

haben, in ber Ser etUiat)ri nnfing, eine 5(btagcrungaftätte für bie 9Jhunien 

nid)t nur geringer, fonbern and) fepr nornetjiuer 53ürger non Sieben 311 

toerben, unb toben it)n meiter ein, banon ab3ufet)en, bie 9tefropoie ber 9tmona= 

ftnbt mit unfern Sriebpofen 311 nergteid)en. 

Statt ber mopttpuenben Stitle, mcid)e auf biefen perrfd)t unb ipre 33e= 

fudier 311 freunbtidjen 'Jtiiderinnerungen unb 311 ftitler Sannntung tobet. 

’) lisin 3abve 1808 ift ba-S fyetifuö^’ob 2&utinoria’ III. in bem „"ipale ber .Ü'öiüge" 

V'iMi stieben, 100 mui) bie aiiberii 'ipbaraoiien ber 18. unb 19. Soiiüt’tie beftattet mären, 

burd) ben Sirettor ber ägoptiiipen ittuagvabuiujen, üofet, mieber aiifgefunben morben.] 
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()err)d)te in ber 2otenftabt 5tuav nicrjc 9htf)e al^ in ber 2Bof}n[iabt Sfjeben, 

c-3 nniß aber bennod) Iebcnbit3 genug in bcriclben [jergegangen iein; benn ba 

gab e3 53al)anncrung3bduicr, tno aöerlei 3i-'renunnen, bie mir bi3 in3 einzelne 

tennen, an ben 511 nuuninerenben tQörpern norjuner^men tnaren, ba mofjnte 

bie 5af)(reid)e, 511 ben 9}teinnonicn gebörenbe i]3rie[ter= nnb @cbiiier)d}aft, ba 

bauften in einem befonberen Stiertet bie t'iioadjbten ober Ceidjenbciorger, bie 

eine rairflii^e Kafte bilbeten unb bereu traurige? (Beicbäft oon bem Später auf 

ben Sobn überging, toabrenb .'ilaften im inbifd)en Sinne ben 9tegbbtern fonft 

unbetannt maren. Sa mobnten bie ßtagemeiber nnb Sargfabritanten, ba gab 

c3 l'erfertiger Hon 'Jlmuletten, mit benen bie ®tumien au3geftattet roerben 

mußten, nnb große iBebereien, in benen bie 2.Mnben Ijergeftetit mürben, bon 

benen man biele bunbert (Jllen gebrandete, um eine einjige Seidbe ju ummideln. 

Sa fd)tug ber ipammer ber töilbbaner unb ©teinme^en auf ben 53tod, au? 

bem e? Statuen ber i>erftorbenen fomie ©rabfteine berjufteflen galt. Sie 

letjteren mürben mit befdeeibenen Sarftetlungen unb Snfdiriftcn bebedt unb 

mie bie 33ilbfaulen unb Cpferliften in ben ©rüften aufgeftetit. 

53ei ber großen 9JJenge bon Slumen unb ^Iränjcn, mit benen bie Sarge unb 

©rüfte au^jufebmüden maren, muß e§ biete ©iirtnereien in ber 9tefropoIe gegeben 

baben, unb neben manebem atten pprnmibenförmigen ©rabe in bem beute et= 

tJtffaffif genannten Seite ber 9JetropoIe, ber fid) bid)t an ba? ©ebietbe? Serraffeu: 

tempel? bon Ser et-bapri fd)ließt, mürben ©artd)en gepatten unb forgfam gepflegt. 

3ablreid)e g-teifeper, 93üder, 53ierbrauer unb S^einpünbler maren nötig, 

um bie große iltengc bon Cpfertieren ober 3'kifd)ftüden, 23raten unb l?ud)en, 

53ier unb SBein jur S'crfügung 511 patten, metd)e Sitte unb ©tauben ben 

9JUinen be? 2?erftorbenen barjubringen geboten. 

9tuf ben peitigen Seen neben ben bcbeutenbften 9Jtemnonien, bon benen 

ber größte im Süben ber Sotenftobt flutete, mürben nädjttidjermeite im 

3ufammenpang mit gemiffen geften mpfteriöfe Spiete in bramatifd)er f^orm 

jur Sarftetlung gebradjt, unb man patte in ber iptotemfterjeit — maprfd)ein= 

lid) meit e? bäumt? auf bem fd)maten, bon Straßen unb 3'fdpen überfütiten 

öftlidjen iRilufer an if^Iaß gebrad) — ba, mo fid) bie äußerfte 9}Httag?grenje 

ber 9Jetropoie an ba? benadjbarte ,*C)ermontpi? fd)tof5, einen großen §)ippobrom 

angelegt, in bem nod} unter ben römifdpen ,Qaifern iffiettfaprten abgepatten mürben. 

3u jeber Sage?5eit tarnen Seidjcnjüge über ben 9iit unb jogen, je nad) 

ber gefettigen Stettung be? 511 Seftattenben, in größerer ober geringerer Sänge 

unb i]3rad)t bem Sargberge entgegen, mo fie bei ber 99tenge ber 3f>-‘fmonien, 

meldje mit ber S’lJumie Oorjunepmen maren, oft bi? jum ßinbrud) ber 9cod)t 

äu nermeilen patten. 
Sie öäfen ber Sktropole müffen ftet? noll öon Sd}ißen gemefen fein; 

benn feine 23rüde üerbanb beibe Ufer öon Speben unb, mie mir miffen, gebot 

bie iCietät, bie ©rüfte lieber SBerftorbener ju befudpen. 
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Cft tarnen 5Ingct)örifle ber t)icr ffleftatteten au» ineitcr Serne, um an 

i[)rcr iHntjeftätte jn beten unb auf i^ren Cpfertifd) ü'onnnc ©aben nieberäU: 

legen. — 5ln getniffen 2agen be» ^a^re» füllte fid), luie nainentlid^ bie Sn= 

fdiriften in ber öftlidien Säulenhalle be» 2enipel» non ©urnn lehren, bic 

'JJetropole mit 'Jlbgefanbten au» allen ©auen unb löaupttempeln be» Sanbe», 

um beu lllemnouicn befonber» hfi^'S gehaltener l^'hoi^apnen ©efdjenfe juju= 

führen unb ben ita nergöttlidjter .V)errfd)er burch Cpfer unb ©ebet günftig ju 

ftimmen. ITiefen priefterlid)en ©efanbtfdjaften fdjloffen fid) and) niele Saien 

an, unb für biejenigen, benen ber 2ag ju furj gemefen tnar, um ba» ©efchäft, 

meldje» fie in bie Dletropole geführt hntte, ju beenben, gab e» .*öerbergen, an 

bie fich 2Bcin= unb 2?ierhäufer fcploffcn, benen nid)t nur non Dlrbeitern, ©rüber» 

bcfud)ern, Schiffiführern nnb ^fatrofen, bie auf bie heimtehrenben Seibtragenben 

ftunbenlang raarten mupten, fonbern aud) non Solbaten, Schülern unb 

'jtrieftern fleipig jugefprodien mürbe. 

Sl3ie niete Ulrbeitcr nötig maren, um neue ©rüftc in ben Stein ju 

meifjetn unb in ftanbjuhatten, läpt fid) leidit beuten; bie DJJaurer unb 

Sd)miebe unter ihnen merben in tf^apprusatten befonber» ermähnt, unb ebenfo 

bie tJtuffeher unb i^ontrotteure, metdje fie unb bie jahtlofen ©rüber bie»feit unb 

jenfeit bc» Sargberge» ju übermad)en h^itten. 

Sc menfd)enreid)er ba» 53Jemnouienoiertet unb je toftbarer bie tJtujflattung 

mar, mcld)e niele ITempcl unb ©rüfte auf biefem tHiefenfriebhofe .empfangen 

hatten, unb an je entlegeneren Stellen enblid) mand)e fiönig»= unb Königinnen: 

gröber gelegen maren, befto eifriger mupte für eine gute 33cmadhung ber 

Sotenftabt geforgt merben, unb fo mar benn and) ein ©enbarmeriecorp», 

meld)e» nou einem hod)geftetlten Befehlshaber tommanbiert marb, bic fogenannten 

Btajaiu, in ber Dletropotc ftationiert. 

iBührenb ber ©lanjtage Sheben» unb feiner Könige au» ber 18. uub 

19. 3li)naftic maren bie Blemnonicn nod non ^Kieftcrn unb Schülern, maren 

bie .sjiünbler unb Sabritanten ber 9ietropole in notier Shütigleit unb Btenfdhen 

genug norhauben, meldic für bic Sicherheit ihrer SöohnfiPe forgten. Kam e» 

einmal 511 Unruhen ober 'Räubereien, fo mar bic Krieg»mad)t ber g-ürften 

mäd)tig genug, um ihnen ein fd)nelle» ©nbe 311 mad)en. 2lie Behörben ber 

'BJohn» unb 2ütcnftabt h‘ii'belten in gutem ©inncrnchmen, unb bie Btajain 

(©eubarmen) hatten nid)t niel mehr 511 thun, al» mit offenen Rügen in allen 

Seilen ber Retropole, mo c» ©rüber gab, 311 patrouillieren. 

Rbcr biefe i?age ber Singe h^^tte fid) frül) geünbert. Ramfe» III. mar 

c» nod) gelungen, bie oerbünbeten Bölfer, meld)e 'Regppten überfallen hatten, 

trüftig 3urüd3umeifen unb fid) teil» burd) bie Beute, )rield)e ben f^einben ab» 

gejagt mürbe, teil» burd) l^öfegelber unb bie gut öertäuftid)e 2Bare trieg§= 

gefangener Silanen, teil» and) burd) Üßiebereröffnung alter unb in ben unruhigen 

Sagen nor ihm auigegebencr .^^anbel§Derbinbungen 311 einem ber reichften 
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üürpen 511 machen, bon beuen bie iigbpHl’cpe ©e)cpi(^te erjäpU. 5(bcr bieder 

üppige giirft berjettclte in übermütigem aBopIgefatlen an unerhörter i^raebt 

einen Seil bes fdjmer ermorbenen ©ute», unb mit bem anbern bebnepte er bie 

^ricfterfd}nft unb bie Sempet bea Banbe». Ser ^bimmet patte ipn mit mehreren 

Sühnen gesegnet, unb biefe in lleppigteit unb tiefer Sebotion üufgeroad}fenen 

S'binjen füllten fd)Iechten ©etuinn bon ber fürglüfen f^reigebigfeit bea SBatera 

ernten; beim bie ^'riefter bea 5lmün büu Speben, benen fie blinblinga ju 

gepürepen gelernt patten unb in beren §anb ber Sömenteil bea ©rbea, melcpe? 

ipnen büit Slecpta megen jufam, ftpüit bei Cebäeiten 9iamfea’ III. gefallen 

tüar, mutten fie nach ©utbunfen ju leiten. Sie palfen iprem Später, fiip ein 

©rab im Spale ber c'ITönigapfürten unb ein ITIenuiünium im Silben ber 

^letrüpüle (baa heutige DJJebinet §abu) perjuftetlen, mie er ea fid) nidjt grüt= 

artiger münfepen fonnte, unb lieten fid) anep für ipre eignen DJhimien 

cnfepnlicpe unb reid) auagefd)müdte ©rüfte anlegen. Ser Sarge für baa 

Seben naep bem Sobe füllte baa Safein biefer Ülamfeaföpne gemibmet fein. 

,Qein 2öürt, feine Spat audp nur üüii geringfügiger ©röpe fepen mir fie aua= 

fpredpen über üerrid)ten. ©nblicp gept bie gefamte Senfung bea Staate? auf 

ipre priefterlicpen Sormünber über, unb ber Cberpriefler ijieripür mad)t au? 

bem ©aufelfpiele ©ruft, reitt ben Slameffiben ba? 3fplßc au? ber fdilaffen 

Öanb unb regiert Slegppten äugleicp al? geiftliiper unb metttidjer §errfd)er. 

Hille Hittribute ber iflparaünenmürbe nimmt er für fiep in Hlnfprud), unb ba? 

cepte §errfd)erpau? mirb teil? öerbannt, teil? in bunfler Hlerborgenpeit am 

Seben erpalten, um ben Ufurpatüren burep ©pen mit ipren Söi^tern ben Söpein 

ber Cegitimitüt ju üerfepaffen. 

Sie Hllacpt Hlegppten? unb bie ©röte Speben? ging in biefer 3til ber 

geiftlicpen ^^perrfdiaft mit jüper ScpncKigfeit jurüd. Siöa? ipm in Htfien unb 

Hletpiüpien untertpünig über tributpflichtig gemefen mar, fiel üüu ipm ab, unb 

maprenb fiep bie Stabte im Selta burep ben 5unepmenben Hlerfepr mit ben 

aufblüpenben Staaten be? Hfürben? unb Often? poben, fanf Speben ju einer 

'.Briefletmopnung perab. 

Sie geiftlid)en Seiter ber Sempel unb Sd)uten in ber Htefrapüle patten 

früper möcptigen ©influB auf ben für bie Seligfeit naep bem Sübe befünjten 

^'parao geübt; je^t muBten fie fiep blinbling? ben Hüerorbnungen be? priefter= 

liepen ^errfd)er? unb föniglid)en Oberpriefter? fügen, ber jenfeit? be? Hfil? 

refibierte. 

Sie Hdfasaiu, benen bie 33emad)ung ber Hfefrapüle niept au? ber §anb 

genommen merben fonnte, gehörten jener libpfepen Sölbnertruppe an, melcpe 

fiep in ber Hlrmee ber gropen, friegfüprenben Iflparaonen au?ge5eid)net patte, 

unb bie nun ein HJfamtufencorp? bilbete, beffen H3lad)t ben priefterlicpen i?önigen 

non 3apr ju 3apr gefüprlicper mürbe unb enblicp auep ipren Sturj oeranlapte. 

3pr lBefepl?paber in ber Hfefropole ftanb in offenem ©egenfap ju bem ^lauptc 
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bcr 2Bof)n)'tnbt unb 'Jiefibenj 2^eljen, unb bn» oufmerfiamc Stubium bc» 

logcnnnnten 'ilbbütt, roeldicr ba» ^'rotofoll über bic SBirtfainteit einer 

(Snqnetetommiii'ion in ber DJeEropoIe enti)ält, inndjt uns mit ben 23ert}ältniffen 

bnfelbft red}t mol^t nertrnut. Unter einem bcr Ickten Ütamcifiben rooren ^önig?= 

gröber beraubt morben, nnb nun mnpte eine g-ürftengruft naep ber anbern 

nnteri'nd}t roerben, bamit man feftflcHen fönne, in meldie bie 2}iebe gebrnngen 

l'eien, in mcidje nid)t. 5^ie ßnqnete ergab, bnp Don 5ef)n unteriud)ten ©röbern 

nur ein» beraubt morben mar, unb bie folgcnben ©rcigniffe, üon benen unjer 

'l^apprus berid)tet, tetjren mit notier eic^erfjcit, bap bie ^o^cn ^Beamten, benen 

bic Leitung be» 2Öot)uortc§ St}ebcn annertraut mar, ben anbern, metd)c über 

bie ?ietropole geboten, tjöcbl’t feinbfelig gegenüberftanben. Söir mögen ben 

langft nerftorbenen DUkjaii: unb it)rem 6t)ef, bie fid) uidü mcl^r nerteibigen 

tonnen, nidü on bic ß^re rühren, aber bos oben crmöfjnte ©ofument mu^ 

bod) ben 2>erbad)t ermeden, als tjötten [ie mit ben t'^ontroflcurcn gemeiniame 

5ad)e gemadjt unb ben ^dünberern bcr foftbar ausgeftatteten f^Pi'ftfngrüftc 

burd) bic g-ingcr gcfeljen. Scbenialls mufs fur5e 3eit l'pöter bie 5.'lJumic 

bcs '^U}arao Utmenoppis I., beffen ©ruft bie llntcrfucbuugsfommiffion für 

unnngetaftet erftürt fjatte, bereits it}res foftbaren (Sd)mudes beraubt gc= 

mefen fein, unb bas ©eftönbnis bcr Stiebe, metd^e in bic einzige non bcr 

itommiffion für ausgeraubt ertlörte ©ruft gebruugen maren, liefert ben 

33cmcis, baf; es in einer g-ürftengruft in bcr 2f)at rcd)t anfcf}nlid)e 3?eute 311 

mad)cn gab. 

3c fdünödjer bie Dtegicrung marb, befto teid)tcr tonnten fid) Stiebesbanben 

bitben, mcldje einen mot)torganifierten unb fo gcminnrcid)en ©räber= unb 

2cid)cnraub trieben, baf) es ben tibi)fd)en iDUigaiii, meld)e fid) meuig um bie 

agi)ptifd)e Unftcrblid)fcitstef)re getümmert f)abcn merben, rcd)t mot)l rci3noII 

crfd)eincn tonnte, ben iBerbred)crn gegen einen erf)cblid)cn ©emiuuanteit freies 

epici 311 taffen. Stabei maren bie 'iyta3aiu unb it)re 3tammcs= unb ©tanbcs: 

geuoffen in aticn ©aucn bes Sanbcs 311 möd)tig, als baf) es bie prieftcrlid)cn 

3't)araoncn f)öttcn magen tönnen, fic nb3ufcl)cn; übrigens mar cs and) teine 

leid)tc t}trbeit, bic ftunbenmeit auscinanbcrtiegcnbcn Seite bcr t)tctropoIe genügenb 

311 übcrmad)cu. ^ebcufatls gcfd)at) in biefer 3^'^ bas Uncrt)örte, baf) — bic 

1881 entbedten t)Jtumien unb bie febon früt)cr geöffneten 3'iivftengrüftc bemcifen 

cs — bic 2eid)cn unb ©rüber bcr gröpeften alter tpt)araonen jeber ,ffoftbarteit, 

mit bcr mau fic unb ipre 'Sürge gcfd)müdt unb ipre t}fuf)cftattcn ausgeftattet 

patte, beraubt morben finb. ficin ©oIbbefd)Iag, tein mertootles iJtmuIett, fein 

iicrtauflid)Cs ©erat, bas bie tf^ietät ber t)fad)fommcn ipnen mit ins ©rab 

gegeben patte, blieb erpatten, unb bod) finb fic imr oicr S^pren in genau 

bemfciben 3i'ft‘ii'b micbcrgcfunbcn morben, mic man fic, um fie bor oötligcr 

lH'ruid)tung 311 retten, unter einem bcr Könige bcr 22. Stpnaftic, meldpc fid) 

311 tBubaftis im Stclta erpoben unb mit 3icmlid)er ©emippeit 311 ben Iibi)fd)cn 
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^iJamfnfcnfjauptcni Qcl)ört fjabcn, in bcr Saminefgnift bcr ^P'Ijavnonen be§ 

tauitiid)cu .sonuicS bcr 21. 2:i)na[tic 5iiianimciu3cl)rad)t I}ntte. 

pric|'tcrlid)c Dfcginicnt bcs .s^cripor folltc leine lange 2;aner paben. 

Sdicn i'cin Sopn nnb ßnlel »erben nur no^ CPerpric[ter genannt, nnb ipre 

il.'iladjt i'djeint nid)t über bic (Srenjen 2peben§ pinau?gcreid)t ju paben. So 

nuipte beim ba^ 2anb »iberftanbslos ben libpi'djcn Solbnern gepord)en, nnb 

einer non ipnen, Seatnon, niad)te fidi, »enn unire, bon (5. Pieper nnb anbern 

id)Dn früper erörterte Kbnibination ba» 9ted)te trifft, ju 2ani» äum 33eperrfd)cr 

beb gansen Sanbe?. 6r ift andp nad) 2pcben gefoinmen, unb ala er bort 

in ber Ütetropole bie ©rüfte ber größten ^^parnonen an§geraubt nnb fogar 

ipre illhunien bon Stieben aufgeriffen fanb, befapi er, fie bor bötligein Unter= 

gange 511 retten nnb fie fo gut toie niöglicp toieber peräuftellen. 

bie Seiepe SJainfeb’ II., be» gropen Sopnea Seti’a I., in bie perrlid)e ©ruft 

bea lebtercn gebradft »orben, um fie bort in einen »ürbigern 3bftanb äurüd= 

juberfepen. Später lourben bann bie ÜJhunien bea l^aterä nnb Sopnea im 

Örabe ütmenoppi^’ I. anfbemaprt, mopin man fdjon anbre balfamierte Körper 

bebentenber güi^flen anä ber 3‘-'it ber 17. nnb 18. S^pnaftie gebradpt patte. 

S)iea mar jebenfatta gefd)epen, meit baa 2pal ber ^önigapforten, mo fid) 

Seti’a I. 'Jf^KbinaufoIeum befanb, pinter bem Sargberge nnb siemlid) meit 

bon bem bemopnten Seite ber 9tclrüpoIe tag, mäprenb bie Slupeftötte 9tmeno= 

ppia’ I. fid) nnmeit bca Serraffenbanea ber .sbatfepepfnt öffnete unb mit 

eine« menig japtreiepen SBoeptereorpa bequem jugleidp mit berjenigen ®ruft, 

melcpe bie ilöuige ber 21. (tanitifepen) ©pnaftie für bie iötitgticber iprer eignen 

fjnmitieu angelegt patten, bepütet »erben tonnte. 

Siefea ®rab »idf fomopt in feiner Öeftatt, »ie in feiner Sage unb 9.'er= 

»enbung burepaua bon benjenigen früperer ^'paraonen ab; benn ea »arb in 

einer <^iöpe bon G4 ''Btetern an einer fd)»er jugängtidpen Stctle ber Öebirga= 

budpt angebradpt, »etd)e fiep naep 9(bb et=(yurnn pin an ba§ gelfenamppitpeatcr 

bon Ser el=bapri fd)Iicpt, unb fein ©ingnng »ar bon teinem Seile ber (Sbene 

unter ipm fid)tbar. iltuperbem beftanb ea nid)t, »ie bie Prüfte im Spat bcr 

t^önigapforten, oua einer iReipe bon 6emäd)ern, bie einanber fotgen, fonbern 

jnerft nua einem Sepadpt, ber, nur 2 SReter breit, 11,50 SReter tief in ben 

Setfen fiiprte unb bon beffen (Snbe aua in ber 2BcjI»anb ein Stötten fid) 

abjmeigte, bcr, nid)t pöper ata 0,80 uub niept breiter at§ 1,40 IRcter, ben 

tBefueper jmang, bem Saufe bca ©angea iu gebüdter tpattung 311 fotgen. 

7,40 SRetcr gept er fo fort unb fcpmenlt bann ptöbtiep nad) tRorben pin ab. 

Siefe 9tid)fung pätt er in einer Sänge bon GO 9Rctcrn inne, »irb babei batb 

bia JU 1,30 fdpmat, batb bia 311 2 iRetcr breit unb änbert and) fein Ülibeau 

fo bcträd)ttidp, baff man bon bornpercin jur tBequemtid)teit ber 33efud)er bea 

Giruftfaatea ein patbea Supenb Stufen rop in ben Stein gepaucn pat. Gine 

burd) 'IReipelpicbe erjeugte 3>erticfung an ber red)ten tffianbung bc§ ©angca 
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bemeift, baß eiunml bie 5(bi’id)t üorlag, i^n fine neue Sc^tnenfiing innigen ju 

laii'cn; biefelbc ift ober nid}t jur ^lusfüfjrung gefommen, unb ]o nüinbet biefer 

lange Scbacbt gegeinuärtig in einen großen, fcbmalen Saal, ber rol^ nnb nn: 

gleidjinilßig in bcn 5el[en gel)aueu ift unb bie beträd)tlicbe Sänge Don 

SO 5Jietcrn bcfibt. 

lIMt biefer <2amme(gruft in einer gelfenl^nlle l^atten bie ^^araonen ber 

21. 2i)naftie, bencn es gefiel, inie bie fpanifcben Könige in ber gürftengruft 

bes Gsturicl, an ein unb berfelben 6teIIe eng bereinigt bie lange Sauer bes 

Sübes 5u berbringen, bos alte ^Irinjip aufgegeben, luelcbes jebein einjelnen 

.Könige borfcbrieb, eine ©ruft für fid) allein l^erjufteflen, unb aHerbings befaß 

biefer ©rab in unfid}erer 3rit unb an einer fcbmer ju erfletternben Stätte ben 

'i'orjug einer beinal^e nbfoluten Unjugängliditcit. iBon ber Dtusfdjmüdung 

bcsfelben mit !3nid)riften unb bilblid)en Sarftetlungen mar abgefe^en roorben; 

bafür aber Ijatte man ben bal}ingegangenen ülJitgliebern biefes menig be= 

giinftigtcn ©mportömmlingsgefdjlecbtcs als Söegmeifer burd) bie Untermelt je 

einen ‘^flapprus, mie man i^n fonft für rcid}e ^ribatleute l)erftellte, mit in ben 

©arg gelegt. 

Ulacbbem bie 22. iTierrfc^erreilje, fe^r mal^rfc^einlidb bie f^amilie bes (?^efs 

bes JU 33ubaftis ftationierten Iibi)fd)en i)l^amlutencorps, bie Saniten bom S^rone 

gcftofjen, fanb einer ber erftcn unter ilpten bie ©ammelgruft bes 9{egenten= 

Ijaufes, mcldjes bem feinen borangegangen mar, für geeignet, bie iDJumien ber 

größten '■^Ißaraonen ju beherbergen, bie er bei einem töefucbe Shebcus in ber 

©ruft l}lmcnopl)is’ I. borgefunben unb bann pietätsboll nod} einmal einer 

'llimbcffcrnng untermorfen hatte, ©eine SDal}! mar gut; benn bics ©rnb 

tonnte, mie gefügt, für bas unjugänglidhfte in ber ganjen 5ktropole gelten, 

unb es mar bon Ser cUbahri aus fehr leidht bor Sieben ju fdfüßen. 

l?lls man bor turjem in biefem i'erfted fo biele DJhimien foldjer 

^U)araonen fanb, bereu ©rüfte an anbern Seilen ber Sotenftabt längft auf= 

gefunben morben maren, hotte man anfänglid) geglaubt, baß man fie bieHeidjt 

mährenb bes (vinfallcs ber iJlffprer unter Ülffnrhabbon unb 51ffurbanipal in 

Cberägpptcn, ober um fie bor ber Söut bcs ^'erfcis ilambpfes ju fdjüßen, ber 

ja und) .fierobot in ber Shat ^'haraonenleidjen frebentlid) jerftört hoben foüte, 

in ein unfinbbares IBerfted jufammengebrad)t höbe; aber es finb an mehreren 

©ärgen Dfotijen bon ber eignen .^anb ber Dtusbefferer gefunben morben, meldhe 

über bie genannten ilteftanrationen unb S'evfdjleppungen Släheres mitteilen unb 

Ulis beredjtigen, ben .Viergang ber Singe fo, mie cs gefd)ehcn ift, 

barjnftellen. 

‘'Und) ein anbrer oben ermähnter Umftanb finbet nun feine ©rflärung. 

Ullle Stäiimc bcs großen Serraffentempels bon Ser eUbahri unb felbft 

bie .Viöhtnngen in feinen ©ubftruftionen finb in ben ber ^on ber mir 

reben, folgenben Sagen mit 5Jhimien aus allen ©tänben nngefüllt morben. 



(filt (3Ti'-'t>boi obiic^leicöeti iinb üier5ifl auierftanbeiie Jfoiiige. 81 

imb bie§ ift gewiß mir gcid)e()en, weil im Sempel üon iTer el=bal)ri ober in 

feiner unmittelbaren 'Dtalie bie i’iuinnidjaften ftationiert waren, weldie ba» 

ik'rl’ted ber iliinigoleidien 511 bewad)en t)atten. Wan tonnte al|o nirgenb^ 

befjer ato tjier bie irbifdien tliefte feiner ,s>interbticbenen iwr bem DJaubgefinbel 
ber ''Jietropole, wclcbe^ in ber 'iptolenuier= unb IHömcrjeit fein ilV'fen fred)er 

nla je getrieben t)abcn wirb, fid)erftellen. 

^aa große getfenüerfted entbiett bei feiner ©ntbeefung ni^ta Gr^ebtidjea 

mehr bon fotdjen Swingen, weld)e bie i^abfuebt bet 2eid)enräuber reijen tonnte, 

unb fo liegt bie 3>ermutnng nabe, baß, naebbem biefe mebrfad) erfabren hatten. 

Ca fei in bem fd)wer 511 ertlimmenben Sßerfteef niebta 53clangreid)ea mebr ju 

boten, ihre iJlnjiebungstrnft auf bie il^iebe oerfd)Wanb unb fie enblid) böllig in 

iH'rgeffeubeit geriet. 
5lta wir una im 2t}intcr 1872 bia 1873 wübrenb einer ÜJeibe Hon 

^Jtonben in einer Üiruft ju iJtbb ct=(V)urna biiiialid) nicbergclaffen bi-itti-’n i’.nb 

und) uneröffneten ©riiften unb neuen Snfd)riften fudjten, [teilte fid) bbufig 

ein fd)neibigcr, gewanbter unb finbiger 5traber SJainen^ 5tbb cr:i){aitul in 

unfern SDienft. Ör war ein guter Säger, tannte bie 2i3ed)fcl ber 0d}ataie 

unb begleitete uiia bea '^Ibcnba, wenn wir nad) getbaner 'ülrbeit biefen fdjtauen 

unb fcbnellen Söbnen ber 9ietropote auftauerten, weti^e oft 511 33ieren unb 

giinfen in langer Dfeibe an bem gelben ilaltgefelä b>n lantloa jnm 5rnd)tlanbe 

nieberfteigen, nm bort 53cnte 511 [neben. 

Seiber ift ca mir banmlC' nidit eingefallen, biefem Wanne, ber bie S:ent= 

mätcr wie tein anbrer tannte, einen nngcwöbnlid) boff^n Sobn für einen 

widitigen neuen bieten! Sn iciber; beim ea lag febon banuila in 

feiner 4'^anb, nüd) bie größte Gntbedung mad)en ju laffen, non ber unfre an 

berrticben ard)äologifd)cn ^nnben fo reiche jn erjüblen weiß. Sebcnfalla 

ift er ein Snb>-‘ nad) nnferm i}lnfbrnd)e in ber Sage gewefen, an ben cnglifd)en 

Cberftcn Gampbell, weld)er fid) ber britifd)en Grpebition jur 33eobad)tnng bea 

3.'ennabnrd)gangea in Sibeben angefd)loffcn bnHf- einen aua unferm i'crfted 

ftammenben tpappnia für 400 !f.'fnnb ©terling ju nertanfen, 

iBalb baranf jeigte ber franjöfifibe Orientalift f)Jfr. be <Saulci) feinem 

Sanbainanne Wtiapero, bem trefflid)en 2)ircttor bea Wnfenmä non S3ntag unb 

aller 5(nagrabungen in ?tegnpten (Wariette’a Dfaebfotger), !f>bDiograpbien bea 

2otenbnd)ea ber Wntter bca erften i^rieftertöniga, unb halb ergab ea fid), baß 

biefe lange Diotle non ihren Gnlbedern in jwei ©tüde gefd)nitten worben war, 

non benen cina fd)ließlid) nad) iparia in ben Sonore gelangte unb baa anbre 
in Gnglanb Oor hinter ging. 

IBon 1878 an tarnen fobann in Dlegppten (fogar in ©nea) immer mebr 

^'apprua unb anbre 5tntiguitäten in ben .öanbel, weld)e ficber nur !)Jlilgliebern 

ber 21. ©pnaftie angebört haben tonnten, bereu ©rüber biä babin 130113 nn= 

betannt geblieben waren, unb in Dr. Woapero würbe ber iu'rbacbt rege, bafj 
©cotg gbetä, 'llcg^ptiiiijc etabien. 6 
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(iJiüfte nu5 ber 3^'^ bcr crirä^nten t^errfd^crrei^e eröffnet «erben feien, nnb 

it)r Snfjolt hinter beni jRücfen ber Stegierung Don ben geOac^en unter ber 

.'ponb unb, «ie eS fic^ bolb fierau^ftetlte, mit i^ilfe eines ber reic^ften unb 

nngefetjenften ^Bürger Don Siitfor, i)?hiftQp^o ?Iga, an ben DlJann gebrnijt 

«erbe. Xiefem ölten öerrn mor fd)mer beijntominen; benn er befleibete bie 

ilMirbe eine» englifcf)en nnb belgifcben 93i5e!onfnl§, unb fobolb bie Ütegiernng 

if)n ernft onjufaffen nnb il)n ju jmingen Derfudbte, über bie .^ertunft ber Don 

ipm Derlouftcn Stüde ans unbefonnten .Qönig?gröbern IRccbenfc^aft jii 

geben, podjtc er in ber 2t}at auf feine Stellung oI» 23ertreter beS mäd)tigen 

(rnglonb. 

'Illein alter Sagbgenoffe 5(bb er=9lafful benut;te ben 2:ipIomaten unb 

Öeljler in einer ^'erfon als Sdjirin unb gab fic^ für feinen Wiener au?; aber 

gerabe burd) i^n maren Derbäd)tige Stüde in ben ,'öanbel gefoininen, unb fo 

mad}te benn Dr. Dllaspero eine? Soge? turjen ‘f^rojep unb liep ü^n, obgleid) 

er fid) auf ©ropbritannien berief, ba? 5Jtitglieb eine? eng[ifd}en .^aufe? ju 

fein beteuerte unb iDluftapf}a 5lgn i^m beijufteljen Derfud)te, nad) 5\ene bringen 

unb bort in? ©efängni? feüen. Snbeffen nuifjte er nad) äiDeimonatlid)er .^oft 

iDcgen mangelnbcr 33emeife fieigelaffen «erben. 

5lbb er=9lafful teljrtc nad) 2l)eben 5urüd, aber bem Söger l^atte ba? 

Stiüfiüen jmifdjeu Dier 2Banöen nidjt gefallen, unb e? «ar il)m tlar ge«orben, 

bap l'ila?pero ber IBlann fei, (Srnft 511 macben. G? tonnte it)m feljr übel 

ergeben, unb nad)bem er bann aud) nod) in 3*'-'''ft feinen 3?rübern ge= 

raten, mad)te er fid) beintlid) nad) ^ene auf unb legte bort Dor ber böd)ften 

töel)örbe ba? Geftönbni? ab, baß er eine groffe ©ruft entbedt l)Dbe, in ber 

fid) Diele Itlumien befönbeu, bie er nad) ge«iffen änderen tllnjeid)en für ^önig?= 

leid)en l)‘iltf't möd)te. Siefe frol)e l8otfd)aft «arb fogleid) nad) i\airo 

telegraphiert; ba 'l’lla?pero fid) aber tur5e 3ctl Dorl)er nad) Guropo begeben 

batte, «urbe Ginil 33rugfd)=33e, ber rül)rige unb für ba? ??lufeum, «elcbe? 

unter feinen lllugen unb mit feiner 23eil)ilfe grof; gemorben «ar, begeiftertc 

tBvuber be? gropen 'Jlegpptologen 33rugfd), mit bem 5luftrage betraut, ba? 

Sammelgrab, beffen Griftenj 'Jlbb er=9lafful Derraten, 511 unterfud)en unb bie 

Sd)älu’, «eld)e e? barg, nad) i^airo jit beförbern. 

t}lm G. 3uli 1881 «urbe Gmil 33rugfd)=53c Don Ulbb er-3lafful 511 bem 

i*erftede geführt, «eld)e? «ir tennen, unb ber Ginbrud, ben er empfing, «ie 

er in ben «eiffen gelfenfaal Dorbrang unb fid) bort Don ben größten Königen 

umgeben fal), «eld)e bie G)eid)ide be? ^'hQ'^‘tPttenreid)e? geleitet, muff ein gerabeju 

übermiiltigenber gemefen fein. Ta? .vtcrj ftanb ihm ftill, unb er fanb feine | 

Sorte, bem Staunen unb bem Gntjüden, ba? ihn erfüllte, ?lu?brud ju geben. | 

G? «ar ihm, al? habe ihm ein feltfame? Ungefähr eine Sünfd)elrute in bie |, 

.'Öanb gegeben, «eld)e ihm Die 5[ilad)t Derliel), ben großen Gröberem, Denen e? Ij 

gegeben gemefen «ar, bie l'ölter be? 5lorben?, Cften? unb Silben? Dor alter | 
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;3cit jitin Sd)cincl if)rcv ^übc ju nindjcn, ein neue» Seben 311 eri'd)Iicf5CH, ®cr 

Iobc?fd)laf biefer ?cid)cii batte ebenio Diele unb inebr Sabvbimbeite gebauert, al§ 

ber .spiuuuel bem ^ilJeufcbcu burcbiduüttlid) ^nbre 3Uiuif,t, uub bic geiDaltig[tcu, t^at; 

trdftigl'teu uub nu gliidlicbcu (Svfolgeu rcidtfteu ^^baraouen fdjavtcu fid) b'cr m" 

ibu ber in regiiugsloier ÜJube, geborfem feinem fdttDadKU Sßifleu unb feiner 

iparlicbeu, erborgten ‘DJJadtt. Sic gan3e SBonne bcs (Sntbedera ftiirmtc in biefer 

0tnnbe auf ibu ein, unb neben bem ,'r')er3cn»jnbel, meld)cn bie Siebe gemcibrt, 

neben bem .*öod)gcfnbie be§ gelbberrn nad) einem grofjen 6icge, neben bem 

nninberDotlen ©lüde be§ iTünftIcre, beffen ©enin§ nn§ ibm berank ©rbabene^ 

febafft, giebt e» feine SÖonnc, tneldte fid} mit berjenigen bea ©ntbeder§ 311 

meffen nermag. 

©leid} bie brüte l’ifninie, ber er begegnete, mar bie Seti»’I., beffen 

bcrrlid}e ©ruft unter bem 5famen be§ 33el3onigrabea längft befannt mar. Sin 

gleid)ea etüct mie baä Seid)en3elt ber .lilönigin 3fi§=em:d}ebt bDÜe noch feinet 

'Jlcgbptologen 51ngc erblidt. S§ mar beftimmt gemefen, bie 'DJJnmie ber genannten 

^ürftin bei ber gabrt über ben Strom in bie 9ictropolc mie ein an ben 

Seiten Dcrbängtcr 33albad)in ben ÜBIiden 311 ent3ieben unb fie Por ber Se= 

rübrnng unberufener ^tänbe 31: fd}ü^en. 

Sin fiorb entf}ielt Cpfergaben, meld}e bie Königin in jener 2Belt geniepen folltc: 

©a3e[lcn: unb .sbammelfenlcn, einen iTalbSfopf unb ©ünfe, allea Dor 5Bermefnng 

gefd)ütü unb 311111 Seil mit Sifnmienbinben nmmidelt. — Sort ftanben ,^anopen, 

fteinerne i^rüge, bereit Sedel überall unb fo and} l)ier in ©eftalt ber ßöpfe 

ber Dicr ^loriiatinber unb Sotengenieen ober mit anbern äi3orten al§ .Siaupt 

bea i)Jienfd}en, bea .fntnbatopfaffcn, bea Sperbera unb Sd^atala gebilbet mnrben. 

'Olu^ an llfd}ebtifigitren, an Sibationagefäßen Don 23ron3e unb bergteid}cn fct}lte 

Ca nid}t. Heber bic 3?lnnicn unb ©nirlanben, mcld}e fid} bei ben 2eid}en 

fanben, t}at Dr. Sd}mcinfnrtf} berichtet („©artenlanbe" 1884, 9ir. 38). ^eüt 

galt ea, all biefe Schabe fd}nell itnb fid}er iiia fyreie 3n f^affen, nnb 311 biefem 

3mede bot 3?rugfd}=53o mit ber it}m eignen Snergie nnb unterftütit Don ben 

öffentlidien löc^orben nngcfanint 300 Jellachen auf, mcld}e fie am ^-iiße bea 

Jelfenrnnbea Don Ser cHbapri anfftellen mußten. 21(htnnbDier3ig Stnnben 

lang tonnte er bei ber Seitnng biefer anftrengenben unb nid)t ungefährlichen 

Shätigteit fid) feine iDtinute 9tnhe gönnen nnb feine Setnnbe bie Gingen fchließen; 

beim ea galt nicht mir ber tpabfiidtt ber Sotenftabtbemof}ner entgegen3utrcten, 

fonbern auch bie toftbaren, aiia 2id}t gc3ogenen iJtltertümcr Dor 53efd}äbigung 

3U hüten. 

'lila boa 33erfted enblich entleert mar, fah er bie Seichen ber meiften ®tit= 

glieber bca cinunb3man3igften ^Qönigahaufca Dor fid}; aber bie fterblid}cn tRefte 

biefer tph^i^öonenreihe, Don ber bie ©efchichte nid)t Diel 311 er3ählcn meif} nnb 

beren ^Regierung bem ägpptifd}en Staate menig gefrommt hatte, regte fein 

Sntereffe in geringerem l.Raßc an, obgleid} auch biefe Don Dornherein ^Probleme 
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(teilten, bie ber Söiiing tnürbig eri'diienen. SBa» rooüte bie ilinbennumte bort, 

meldie (id) bei näherer 33e|’itbtiguitg als 5lttrape erroics, tnetl l'ie aus einem 

tBünbel non Staben bel'tanb, meicbes, um ibm bas iJlnfeben finer balfamierten 

Ceid)c 511 geben, mit iöinben umroidelt unb mit einem .^inberfdidbel gefrönt 

mar ? Surfte man biefes für bas ^robutt einer .^aremsintrigue 

balten? .^atte man ein erbberechtigtes <Qinb befeitigt, es für tot ausgegeben 

unb ein Siinbcl Stäbe begraben, um bie 2)fitlebenb:n in bem 2öaf)n ju beftärfen, 

baß ti geftorben fei? Sötis bebeutet bie anbre i)3himie, melcbe bie 

aufgeriffen beiden unb bie ficb gleichfalls als eine ^ütrappe ermies? @inen 

mie Ifci^tüdfen 5(nblid mußte ber Sarg ber .Königin flfejemet geboten halben, 

beüor Derbrecberifche öänbe ibn feiner golbenen Setleibung, in melcbe i^ierD= 

glppben aus ebeln Steinen unb ©lusfluß eingelegt gemefen maren, bis auf 

einige taum ertennbare fRei'te beraubt bitten- 

3um erften Stale fab Srugfcb bic^^ füre Königin, meldfe fid) mit ibrem 

neugeborenen 2ödfterd)en in bem gleichen Sarge b^itte beifeben laffen. Sennodi 

follte bie 2Öonne bes (Fntbeders er|'t ben ©ipfel erreichen, als ihm bas 

Sonnenlidft bei'tätigte, mas er beim Scheine ber f^adel in bem ^-elfenoerftede 

nur b^üte ahnen tonnen, nämlich baß er im ftanbe fei, bas Stufeum Oon Sulat 

and) mit ben Seichen ber größten Könige nus ber Slütejeit ber ^[(‘^'•'^''011011= 

gefdfidfte ju bereidfern. 

Sa ftanb ber Sarg unb bie Stumie eines jener dürften ber fieb^ebnten 

Spnaftie, melche bie Söaffen ^uerft gegen bie ^^ptfos erhoben. Seben bem 

längi't aus ber ©efdfidite betannten Ütafegenen fab er ben .(pelbentönig Stfines L, 

meldfer bie .Sjtptfos aus ihrer Sefte Soaris oertrieben, unb eine anbre, bie er 

für bie feiner (^jaltin Sefreteri, meldfe nod) in fpäter 3t'it hoch geehrt mürbe 

unb Anbetung genoß, ,^u halten beredftigt mar. Sei ihrer Susmidelung im 

.'Mini biefe's "piubres ergab cö fid) inbeffen, baß er bie Seid)e Otamfes III., bes 

reid)ften unter ben 'Pharaonen, Don meld)em öerobot ba? Ifübfdfe, allbetannte 

Stärchen oon bem tlugen Saumeii'teisfobne erzählt, oor (Ich gehabt hatte. Siirih 

eine Sermed)felung mar bei ben Steparaturen ber Särge bie Seiche bes .Königs 

in ben feiner großen Sorgängerin geraten. 

Sun trugen bie f^elladfen ben Sdirein unb bie Seidfe Sinenophü’ I. herbei, 

bes ritterlidfen fyürften, ber es gemagt hotte, biis äcgpptifd)e -öeer nad) Sfien 

^u führen. Son .Qopf bis ^u ben Jüßen faub er feinen Seichnam mit @e= 

minben oon blauen, gelben unb roten Slumen umgeben, unb unter biefen eine 

lÖefpe. Sie mar in ben Sarg mit eingefd)loffen morben, hotte in brei unb 

einem tfolben Sohrtaufenb Oileftalt unb garbe erholten unb hing- t)er:; 

trodnet, immer noch on bem Aleldfe ber leßten Slume, nus ber fie öonig gefogen. 

3et)t erfchien and) ber Sarg jenes Shutmofis I., bes triegerifchen unb 

bauluftigen .Königs, ben mir als Sater ber ®efchmifter Shutmofis II. unb III., 

fomie ber unternehmenben S4önigin .sj)atfd)epfut tennen gelernt hoben. 
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jTic mciftcii bicfer 2d)vciiic, bon bcncn bie alleren befliiinnt »naven, in 

fteinerne Sartopljngc c^eftellt ju merben, bereu fid) beim aneli einige in ben auö= 

geraubten (^iriiften leer inieber gefimben Ijaben, tragen bie ^orm ber in iMnben 

geiniefelten DJhiinie, nnb am oberen J^opfenbe ift Ijäufig ba5 porlrätöI)nliei) gebilbete 

UlntliP bea iierftorbenen .'öerrjdtet'ä 511 feljcn. 

2Bem müd)te ber '2d)rein mit bem milb liidielnben ©e)id)te nrfprünglid) 

nnget)ört l)aben, ben bie 2rdger min bradjten? (?r mar für ben legitimen 

5?riiber ber großen .s^'^atidtepfnt I^ergeftellt morben; fo patte ber ^völlig auä= 

gefepen, ber fiep fo millig, ober bod) mit fo frnd)tlofem ÜMberftanbe bem 

fd)mefterlid)en Sodie nntermorfen. 

Tie llhimie ber tpatfrdftigen Üiegentin tarn nidit jiiin i'orfdjeiii; mopl 

aber fdieint ipr eine ^abe non (Elfenbein nnb >jiolj, meld)e au5 ber (badjette 

peroorgebolt mnrbe, angepört 511 paben, nnb fpäler follte e» fid) ergeben, baß 

ber anbre Sarg, meldjer halb baranf in§ greie gebraept mnrbe nnb ber imn 

ben Tieben feiner golbenen 2?e{leibung beraubt morben mar, bie ftcrblidjen 

Hefte bes maniipaften Tpntniofi^ III. geborgen, oor beffen (ftroße fid) and) 

3-rau .sjiatfdiepfntü ftarfer (^ieift patte beugen niüffen. 

IHit rndfidjtslofer ^Brutalität maren bie IHäuber mit ber 9Itumic biefeS 

gemaltigen 5JIonarcpen, beffen öeidie reid)e 33ente ja gemäpren oerpieß, nm= 

gegangen. 'Iln brei Stellen patten fie feinen .(Körper jerbrodjen, unb bie 

IHeffungeu in 53ulat ergaben fpäter, baf) er nur I,GO Bieter grof), unb 2;put= 

mofia III. alfo ein reept tleinea l’iJännlein gemefeu fei. 511a bem beutfepen 

Mronprinjen biefer llmftanb mitgeteilt mürbe, fagte er:'„Unfer großer griebrid) 

mar and) mir tlein." SBir molleu pierju bemerten, baß mir ea bei ber töe= 

Iradjtung biefer I,G(» 5}Ietcr langen Dliumie tpatfädjlid) unb ganj jmeifelloa 

mit ben fterblidjen Pieften biefea'Jiiefen au Tpattraft 511 tpun paben; beim ber 

betreffenbe Seidjiumt ift mit 33inben aua ber feinften, baliftartigen Seinmanb 

miimidelt nnb mit einer 5(rt üon öeicpentud) umgeben, morauf lange Tejte be§ 

Totenbucpca oerjeiepnet ftepen; biefe aber beginnen mit einer 5lrt bon (Einleitung, 

aua ber perborgept, baß bie ipr folgenben peiligen Sdjriften auf iöefepl bea 

'|U)araD 51meuoppiä II, (bea Sopne§ TputmofiS’ III.) pergefteOt morben finb 

für feinen 3>ater unb Slorgünger Spulmofis III., ben Sopu ber löniglidjen 

(Semapliu Sfis- Tiefer )yrauenname erfcpcint pier jum erftenmal unb leprt, 

baß ber größte ber ^Hjarnonen boa 5linb nid)t ber legitimen ©emaplin Tput: 

mofi§ I., fonbern einer gemiffen Sfi§, ber gaboritiu unter feinen 5iebenmeibetn, 

gemefen. 

iBalb tarnen neben bie Sliumicn biefer berüpmten ^'paraonen biejenigen 

ber größten .Könige aua ber 19. -Eierrfcperreipe auf bem ftaubigen Soben ber 

'Metropole ju fiepen. Ter Sarg Ülamfea’ I. unb bie ,Qörper Setia’ I. unb 

iRamfeö’ II., bereu gemeinfamc Spaten Don ben ©rieepen bem Sefoftri§ 511= 

gefeprieben morben finb, patten fiep in ber (Endpette gefimben. SÖIelip ein munber= 
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bares Ungcfafjr, baß bie [terblid)cn 9{e|'ie gerabc biefer ©roßten unter Den ©roßen 

ert)alten bleiben jotlten bis auf ben heutigen 2ag! 

iJlucb iKainfcs’ II. 5Jhunie »ourbe uor furjeni, am 1. Siini 1886, eröffnet. 

©r mar ein 'JJtaun öon ftatt!id)cr J-igur, unb feine 5Jhiinie übertrifft bie 2t}ut= 

inofis’ III. an Siinge um 13 ©entimetcr. ©mit 33rugfd)=2Ie, racldjer bei iljrer 

XHusmidcIung jugegen mar, üerfi($ert, baß bcr fiopf bas atigemeine ©rftauuen 

ber ausge5eid)ueten, ju biefer .^anbluug gebetenen ©ftfte bes i)3tufeums erregt 

habe. „Xer i)lu5brud ber f^flt ft, „ift ber eines lllannes bon ent-- 

fdjtoffeucm, faft ti}rannifd}em ©Ijarafter," unb i^re t|5t)otograpI)ie bedt ficb burcb= 

ans mit bem 53ilbe, bas mir bon i[}m an anbern Stellen entraerfen. Cbgleid) 

er erft als ^Idjtjigcr baijingiug, blieb an feinem 51ntliß alles ©Ijaratteriftifdie 

erballen, befoubeis and) bie ftarf gebogene 5tafe, mcld)e bie Slermutung jii 

beftdtigen fd)eint, baf? er einem femitifdmn ^snufe entflammte. 

Sie mit ben illiumien bcftattetcu ^nipprus fotlten erft fpätcr aufgefunben 

unb gemürbigt merben. 

33atb ftanb alles, maS baS ^elfenberfted geborgen, jum SranSport nad) 

Sutfor bereit, in beffeu Öafen ber auS fiairo bftbeigerufene grofse Sampfer 

eS aufnebmen follte. Unter 33rugfd}S Leitung feßte fid) ber3ug in ber breunenben 

.s^iße beS agpptifdjcn 3uli in 23emegung. ©S galt, juerft bie ftaubige, ©lut 

auSftrablenbe ©bene ber 9tefrppole, meldje fidf 3mifd)en Ser cMmbri unb bem 

3Iil meit auSbreitet, ju burd}meffen. Sie 12—16 Sräger, meld)e unter ber 

Saft ber größten Stüde, bie man ihnen aufgebürbet beinab erlagen, 

braudjten 6—8 Stunbeü, um 311 ben löooteu 311 gelangen, bie ihrer bittrten. 

Ülieuiel Sd)mciß marb bei biefer ?lrbeit oergoffeu, mic mögen beS roaderen 

Beamten ’iliernen gebebt buben, bis er enblid) am 'Jtbcnb beS 11. 5»iüi babin 

gelangt mar, bie in 3eii3 '»ib 51tatteu mobl ßcrpadtcn ^.lUmumeute am ipafen 

non Sutfor 311 rcgiftricrcn! 

'ilm Id. 3iili legte bcr Sampfer an; feine 33clabung ging ohne Störung 

uor fid), unb balb barauf lidjtete er mit feiner 5tnd)t Uon ilönigeu, getrieben 

uon einer .'itraft, beren mäd)tige äBirtung all biefe gefrönten i^sanpter, menn 

03 ihnen uergönnt gemefen märe, inS Seben 3nrüd3ntrcten, mit 5?emunbcrnng 

unb Ecbanbcr erfüllt hätte, ben ''Unter, unb bcr 'liil trug fic nad) bcmfelben 

'Itorben bi’ß bem fo mand)cr uon ihnen a)i ber Spiße getualtiger )öccre lebcns= 

frol) unb fiegeSgemiß entgegcngc3ogen mar. 

Sic 'Jtad)rid)t uon ber ©ntbedung fo uicicr ,©önigslcid)en butte fid) fdbncll 

bnrd) gan3 Cberägppten uerbreitet, unb nun fab nian ein nnermarteteS Sd)an= 

fpiel, baS in benfenigen, meld)c ihm beimobnen bnrften, eine)) nnanSlöfd)lid)cn 

©inbrnd 3nrüdlicß. 

'lln beiben Seiten beS 5tils ftrömten nämlid) bie fvetlad)en 3nfa]nmcn, um 1 

baS mnnberbare Seid)enfd)iff 311 feben unb ber Schar uon .Slönigen, bie eS als | 

ftnmme '^niffagicre ftromabmärtS führte, bie leßte ©bre 311 ermeifen. '3113 gälte i| 
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c§, ciueiii grofu'n i't'iftovbencu aua i[}vcv ilJitte btv5 Gbvcngcleitc ju geben, 

folgten bic genndjentiunber mit nufgetoftein ömu- bein 'iJmnpfer; beftridjen fid) 

0tirn nnb ihnift mit 5tnnb nnb ftiegen jene? meit binfdjnllenbe Sngarit on?, 

mit bem fic bei ben 2eid)en3iigen, an benen fic fonft teilnef}men, ber leiben= 

fdjafttidien 2vanev, bie fie erfüllt, ‘'JlnSbvnd geben. 

iliie i}JKinner miid}ten fid) unter bie ttagenben 3.i3eiber nnb fd)o|fen 

auf ü'lii'te ab, mie fie e? 511 tt)nn gemot)nt finb, toenn fie angefet)ene 3.'er= 

ftorbene beftatten. l'on Sutjor bi? ihift begleitete ba? ügpptifdje ll’olt bie 

fd)mimmenbe A'tönig?bal)re mit allen 3^'d)en ber Iraner. i}lf)nte bie flagenbe 

'’JJtenge, meld)e in biefer 3^'^ ber engli)d)en Cberljerrjdjaft 2Bol)lfaI)rt unb 

3elbftänbigteit üerloren, baf; fie ben 0d)öpfern nnb (rrljaltern ifjrer einftigen 

(firoge bie lebte Cl)re ermie?? 

bem neu l)ergeftcllten 5Jhifenm bon Snlat fanben bie ,^ünig?leid)en 

mürbige Unterfnnft. 0a fte[)en fie jebt al? numerierte i).’liufcnm?ftüde,‘) nnb 

meid) feltfame 5i>9bng be? 0d)idial?! 0iefelben c'ih'o)ientrager, melcbe tiefe 

3d)ad)te in [)arte f^elfen getrieben r)attcn, um il)ren fterblid)en Dieftcn emige 

)Rul)e 311 fid)ern unb fie bem 531id unb ber 33erül)rung ber Heberlebcnbeu ju 

cnt5iel)en, müffen e? fid) nun gefallen laffeit, baf) il)re 9Jinmien ben neugierigen 

tyiide)) aller SPelt prei?gegcben merben, uub baf; Saufenbe bon f^remben, bere:) 

blope 5iäl)e fie bei Ceb5eiten berunreinigt l)ätte, fie niit ben tpanben betaften, 

fie öffnen unb und) SÖilltür ]nit il)nen berfal)ren. 

Dr. i)Jta?pero f)at all biefe 0d)ätje in feinem l'lhifeum auf? )inirbigftc 

aufgeftetlt, unb e? mar gemip, eine meife 21)at biefe? Ülelcljrten, baf) er ben 

2öaibma)in unb glüdlid)cn 5lntignitätenfnd)er 51bb el=9{nfful ]nit 50u ''^^fb. Et. 

belül)nt unb il)n mit bem ^'often eine? 51uffcl)er? ber 51u?grabungen in 21}eben 

betraut l)at. 0er ^Münberer ber ©rüber meif) nun, baf) er für jeben neuen 

3-unb auf red)tlid)em 2öege l)übfd)e Eummeu bcrbiencn tann, unb ber frühere 

0ieb ift, mie tnir 311 unfrer greube erfahren, 311 einem braud)baren ^uili3ci= 

manne gemorben. 

') [Sie finb iinttlcnoeile nad) bem neuen i'iuieuin im '^-alai? non ©üe bei .Uairo 
überführt morben.] 
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iTNie auf tclcgrap[)iid)cm Sege und) (Suropa gelangte 9^ad)l■id)t Don einem 

neuen Sentnuilerfnnbe in 5legppten ift fd)Dn feit einigen 2ngen bnrd) 

bie flcgiingen. OMüdlidjerroeife finbet fie nunmehr DoÜe 3^eftütignng, 

unb id) teile barum ungefüumt bnä bisher 53ctanntgeiDorbene in biefem nnfevm 

„beutfeben UniDerfität^moniteuv" mit. ®ie§ finbet ficb in bem Seridbt, tueldben 
ber (^ntbeder felbft, i)3ir. förebaut, S)ireftor bea 'DJhifeuma Don 33uiaq (jel^t 

el=@ife) unb ilorftebec ber ganjen in 5(egi)ptcn crbaltenen Senfinalcnuelt, an 

Dr. (ilafton i}3ta^pero, ben Dovjüglidben 'Dtad)foIger Gbampotlions auf bem 

2ebrftuf)l für ?legi)ptologie an ber '^arifer llniDerfität, unmittelbar nad) ber 

(Eröffnung be§ grofjen ^^rieftergrabeo fanbte. 

l^tit ber il)m eignen Iieben»mürbigen ÜlefüIIigteit geftattet mir ber Der= 

ebrte franjöfifd)e greunb unb 5?o[lege, biefen Dom 21. gebruar batierten inter= 

effanten iBrief in 2eutfd)lanb ju Deröffentlidjen, unb id) mad)e gern Don biefer 

tBemiüignng ©ebraud), nad)bem id) bem Schreiben beö ,V)errn ©rebant einige 

erliinternbe Iffiorte Dorau5gefd)idt bi^ibe. 

iUterttinirbigeiUDeife mürben bie neuentbedten 'JKtertümer in ber 5täl)e be» 

iBtumienDerftedeo Don S’er el=babri gefunben, aua be)n bie .^?öniga= 

Ieid)en, melcpe jebt ju ben toflbarften 3icrben be§ fDJufeinnS Don 5?ulag ge= 

hören, 1881 unter iUcaaperoa Dlufpi^ien Don unferm Sanbauuinn ß-inil 

tBrngfd)=33c juerft gefcl)en unb 311 2age geförbert toorben finb. Unter biefen 

3af)rtaufe)ibe alten 2eid)en befanben fid) biejenigen ber gropten unb berüf)mtefteu 

'■b'haraonen aua bem neuen Ü{eid)e, unb neben ben fterblid)en IKeften l)erDor= 

ragenberer .V)errfd)cr and) bie bca rcid)cn .^öniga, ben .f^erobot l)U)ampfinit 

nennt unb Don bem er bie fd)öne ©efd)id)te Dom Sd)ahf)aua unb bem fingen 

i^amneifterafobne cr3iil)lt. ll)ie Senfnüiler mad)en iiiia mit feiner ifi>erfönlid)teit 

3iemlid) gut betannt unb leljren, baf) er, ben mir loegen feiner 3ügcllofen 

’) iUu§ Der tPeitngc jur „^lügfiitcineii 3citiing" Dir. 57 unb 69 (Seilagc--Dhumnern 48 
unb 58), 1891. 
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^icigung 511111 i'd)öiicn Gieidilcdit bcijpottcu fjören, bic ^'ricfteridjnft bc« 2anbc-^ 

mit luiertjörtcr greigebigteit bcjd)cntte. Xer große Öoiiboncr ^apßru» .^larris 1. 

entbnit bic Sifle ber Don ibm ben 2cmpeln bcs ?anbc§ geftifteten (Sabcii an 

fiJtcnicbcn (ala .^lörigc), '-iMcp, ^laturalliefcrungcn, (^belmctatlen :c., unb menn 

mir biejen 5(uf5ä^lungcn entnehmen, bnß iRamics III. ben 

113 433 Sflaocn, 514 SDcinberge nnb (flarten, 514 968 ©türf ilfinbcr unb 

anbvco ilicp, bcina[}c 6 iiliillioncn i£d)cffet fiorn, fomie (Sbclmetanc im SBcrte 

non oielcn "IRiÜioncn oereprte, unb ba5u au§ erhaltenen ^iufdiriften cr)chen, 

baß fdion buvd) bie l'orgdnger bicieS '.^^ricftcricpaft be^ Ulmon, 

bc-j obcrftcu (s3ottc?' ber 3{eid)Äbauptftabt ipeben, ben Söraenpnrt ber flrieg?= 

beute unb ber anbern, ben 2empeln non feiten ber ^'paraonen 5ugebad)tcn 

(flefcpente evpielt, merben mir e§ nur für natürlid) palten müffen, baf5 ber 

löcfiß unb mit ipm bie 'i}.1Jad)t ber .^ierardjic fdiließlid) bie be§ meltlid)en 

.vierrfdier-j überbot. ITen Cberprieftern be§ lllmon gelang e§ beim nudß nad}bem 

bem nerfd)menbcrifd}eu i)iamfe-j 111. eine IReipc non nnbebeutenben 3Iad)fonnnen 

gefolgt mar, bic .sjierrfcpaft an fid) 511 reißen, unb in bem ©ammeigrabe non 

©er cl=bapri fanben fid) aud) 2cid)en berjenigen ©'rieftertönige, bie neben ben 

©aniten bic 21. ©pnaftie gebilbet patten. Uebrigen§ Icprcn bic ©enfmöler, 

baß bie oberften ©iener be§ ?lmon, fd)on benor fic fid) bc§ ^fP^cr^ bemäcp= 

tigten, 511 großer i).Rad)t auf allen (flebieten, niept nur beS religiöfcn, fonbern 

auep bcÄ bürgerlid)cn unb militärifepen 2cbcn§ gelangt maren; ja mir erfapren 

fogar burd) nevfcpicbene ilJIonumcnte, in meld)er f}oIgc unb in melden 3>üifd)en= 

rünmen biefe If^völatcn non einem (^rabe iprer SÖürbc 511111 anbern unb enblid) 

bia 511 bem be§ erften iflroppetcn ober CbcrpricftcrS bca Ulinon aufftiegen. 

©er in ber (filpptotpet 511 illtüncpcn fonfernierte 5caopporus, ber für einen 

biefer .vicrren, Dianien§ lBeI:cn«()ponfu, pergefteüt mürbe, ift an feinen ebenen 

©teilen mit einer 3ufd)rift bebedt, melcpc 5cigt, baß biefer ^irälat al5 ,31nnbe 

im iRarftall bcä ilönig^ fid) maprfd)einlid) neben anbern, incniger meltlid)en ©ingen 

ber ebcln ßunft bea IRoffcIentcna befleißigen mußte, ©ann mürbe er 511 einem 

lf.H'icftcr geringerer Crbnung, beffen ©itel, „ein IReiner", allen ©ieiiern ber 

(Üottpeit gcmcinfam mar, ernannt, .f^ierauf erreiepte er bie ©tellung cinca 

peiligen ©latcra (atef nutev), unb im 5mciunbbreißigften Sapre bic bca britten 

^'roppeten bca 5(inon. ©rei Suftren patte er baa Uliiit cinca folcpcn 511 ocr= 

malten, bann aber mürbe er 5um 5meitcn unb luid) 5mblf ^apren enblid) 511111 

erften If^roppcten bca 51mon ober Cbcrpricftcr beförbert. iosnr 

5um (fpcf ber gefaulten .picrarepie bea IReicpca auf, unb 5mar unter bem ©ilel 

cinca erften ^^roppeten bca ?(inon unb „l'orftcper ber Iproppcten fämtlidper 

(Üüttcr". l}(ud) aua anbern ©enlmölern gept penmr, baß ein @cifttid)cr, ber 

bic pDcpfte 2Bürbe erreiepte, 511 ber 33eI=en=(5ponfu ca braepte, aud) fepon benor 

fid) ber früpefte erfte Iproppet beS Ulnion aud) ber mcitlicpen ^'^errfepaft be= 

iiiücptigt patte, in beinape pöpftlid)cm 'Olnfepen über bic ©enipel „beö ©übciia 



I. l'Oii äauptiii^eii Juiibert unb 5Iulgrabuiigen. KU 

unb DJovbenö" gebot, unb ali'o nl§ (lf}ef ber ijiierarebie bcs geiamten 5^itt^qle§ 

fungierte. Saß bn§ priefterlidje '5lmt be» erften ^^rop^eten be? iJtmou fo menig 

cvb(ict) mar roie ein anbre», fei Ijier nusbrüdlid) bemerft. 

Xiefen iprieftern fteben aueb ^riefterinnen be§ iJhnon 5ur Seite; unb 

jmar in ber un§ atlein befdbäftigenben be§ DJeuen ilReid)e§ redjt niete. 

Sie t)öd}fte, gemöbniid) bie .Königin, mirb at? bein ßotte red)tmäßig angetraut 

betrachtet, — bie anbern nehmen in feinem Sienfte nur ben tRang ein, meicber 

om §ofe bes ben 5cebenmeibern jufam. 51(s foldie fie ben 

göttticben ©atten unb ^berru mit 5JJufit 311 erljeitern, mürben feine Sängerinnen 

(([in'at) ober IRufüantinnen genannt unb 3ogeu bei 5pvo3effionen bem 5?ilbe 

be§ 6otte§ mit mufitatifd)en ^nftrumenten, geroöbntid) mit bem Siftrum, imran. 

^hin mußten mir fd)on längft, baß bie Cberpriefter be5 5lmon feierlid) 

unb in toftbarer 23eife beftaltet 311 merben pflegten — baf; aber ihre in einem 

Sammelgrab nereinten 2eid)en einmal entbedt merben mürben, ließ fid) um fo 

meniger ermarten, at§ mir fdjon eine 3feibe imn Sonbergräbern nornebmer 

3lmon5priefter fannten. Um fo größer ift bie lleberrafcbnng, bie ber @rebautfd)e 

Junb jeßt bfK^Di‘'-uilt. beffer man bie Stätte tennt, an ber er gemadbt 

mürbe, befto erftauntidjer muß er erfebeinen; benn mie niete Sfeifenbe unb 

fyelladjen b^iben bie fvedfen non Ser et=babri f(bon feit tanger 3e’it bnrcbfudit!, 

'i'on beiben ift bie» nod) ba3n mit 2eibenfd)aft gefd)eben; benn biefc, bie 

bebenb mie Gtemfen bie fteiten tpänge mit ben nadten ertletterten, 

magten baa 3teußerfte, angeftadbelt non ber ihnen eignen @eminnfud)t, jene 

aber mürben beim Sud}en imn einem ber ftärfften Sriebe in ber IRenfdbenbruft, 

bem ßifer bea nadj (fntbedungen begierigen (Jorfd}era burd}gtübt. 

Tiea Ser el=babri mit feinem gelfenampbitbeater unb bem 2erraffen= 

tempel ber cpatfdjepfut, ben biefe nnternebmenbe 5?önigin uietteidjt einem affnrifd)en 

tüaumert nadjbilben ließ, gehört 311 ben malerifd)ften ^'untten ber an foldicn 

ohnehin reid)en Sotenftabt imn luib mir fommen an biefer Stelle 

inelleid)t nod) einmal auf ihn 3urüd. .^"^ier fei nur bemertt, bafj bie ööhle, 

in ber man bie .Qöniganuimien entbedte, fidi in einem ber felfigen 3.Norfprünge 

bea nadten 3Uiltbergea finbet, ber Ser cUbahri imu bem Shale ber fiöniga= 

gröber (33ibän el=i)1hilQt) trennt. Ser ©ingang liegt hoi) über bem 33oben, 

unb ihr 3miere§ ift ungeglättet geblieben. ,sj)ieratifd)e 3Joti3en auf bem Sarg 

Seti’C' I. unb auf IRumienbinben lehren, baß man bie 2eid)en berühmter älterer 

'•PUjaraonen unter ben 'ipriefterlönigen ber 21. Spnaftie nua ben ©rüberu, in 

benen fie ein3eln geruht hatten, in biefer .^"löhlc 3ufammenführte. ©a gefchah 

biea, um fie oor ber ©efnhr ber ^Beraubung 311 fdjüßen. Saä gleidie fd)eint 

mit ben IRumien ber Ulinonpriefter gefdielien 311 fein, bie IRr. ©rebaut jeßt 

auffanb, unb bie 3i>^iuift mirb hfifeiUlid) lehren, ob mon biea infolge einer 

befonberen brohenben ©efaßr, ober nur um fie Dor Sieben 311 fd)üßen, melcße 

bie ©rüftc beraubten, gethan ßiit- 
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®cr ^lüpi)iu4 ^Ibbütt, bev 511 beu eilten bes gegen bie Siäuber cingeieitcten 

(5)crid)tÄ(ievinl)venv geljövt, inad)t un3 mit ben 'Jlngetkigten iinb il)vcm 0d)id)al 

not ben 3üd)tcin betnnnt. .vibren miv nun, nia§ (Svebnut, ber glüdlidK 

(Sntbeder ielbl't, bem ''^Hirticr 5(Uineifter ber franjofifdicn tJlcgbptolügie über 

ben 5nn'iten groBartigcn i’cv namlidjcn Stefle ber 5ietrüpole non 

21}eben berid)tct: 

„3n 0er el=bal)ri )af} id) einen Wbniginnen=SnrlDpr)ag, ben man borl 

ftcljen gelaifen l^itte, unb fogleid} lieg id} ben benad}barten (^riinb unb 23oben, 

ber nod} nid}t unterfnd}! mar, bnri^graben. 53ei einer Siefe non 15 lUeter 

fanben mir babei eine 2(}ür, metd}e in nnterirbi)d}e ÜUiume leitete, in benen 

nid}t meniger al» 180 Olhimienlaften bon t]3vieftern ntib ^•f.'rieftevinnen be^ 

tJtmon aufgeftellt maren, babei and} bie ge)üüt}nlid}en Oiebenbinge. 0ann ge= 

mat}rte id} einige 50 Cfiris=0tatnetten, bon benen bie crften 10, bie id) ant' 

53id}t äog, in iljrem boplen Innern je einen ‘^'apprua entt}ielten. 0ie riefigen 

Sarge mit je brei ineinanber geftellten iläften finb fel)r 5at}[rcid} unb mit 

anfjerorbenllid} reid)en 0etorationen berjiert. Unter i[}rer OJienge fiel mein 

t}(ngc fogleid} auf ben eines "^'liefters ber i}ll}=f}otep (17. Spnaftie). 0ie 

crften 511 Sage geförberten Sliften ftammen ans ber 21. Spnaftie ber ‘i(.U‘iefter= 

tönige. iOns mir l}ier fanben, ift alfo eine (fad}ette, bie ber nämlid}en 

entflammt unb bon benfelben tforieftern pergefteüt marb, mie biejenige, ber man 

bie ^lönigsimnnien entnaf}m. Cbgleid} ber ©oben ber unfern feit 3000 !;sal}ren 

unbernl)rt geblieben ift, fanben mir bod} ftarl befd}äbigte Snrtoppage unb nr= 

fprünglid) bergolbete, 5erfd}rammte (f)efid}ter. Sin mirrcs 0urd}einanber, Un= 

orbnung, tUerberbnis, alles beutet, mie bei ben ^lönigsmumicn, auf eine Ijaftige 

lleberfü^rung l}icf}cr. Ser Sargtaften, ber mir eben ins i)(uge füllt, jeigt 

einen gemiffen Diamen, mal}renb ber 511 il}m ge[}öre)}be Sedel einen ganj anbern 

trügt, unb es ift fet}r mot}l moglid}, baf} mir auf ber in feinem ^nner:} ftel}enben 

t'iiifte nod} einen brüten finben merben. SoÜten mir cs l}icr aud} :nit einigen 

.Qönigsmumien 511 tl}un paben, bie in ben Sd}ad}ten im 53erge feinen '.('lap 

fanben'? 2>d} mage taum, es 511 poffen. ?(uf ben crften SMid fd}eint cs, als 

ob bie jur Dtegicrung gelangten tpriefter bie Dlhimien ber ,'ilonigc nid}t pütten 

mit benen iprcr fd}lid)ten Sorgüngcr üermifd}en mollen. ^ebenfalls merben 

mir 5unäd}ft alles offnen unb ftubicrcn }nüffen. ^n ber iOUtte bcs crfd}loffcncn 

Sd}ad}tcs fiept man ein in ein popercs Storfiocrf füprenbcs Spor, unb einige 

t}tn5eid}en beuten barauf pin, bap cs 5mifd}en ber oberen unb unteren nod} 

eine baj}r)ifd}eit gelegene ©tage giebt. .Jütten mir nun and} nur 180 OiJumien= 

tüften aus ber 3cit ber 21. Spnaftie ober au§ einer etmus friiperen (ipod}c 

gefunben, müre uns fd}on etraas red}t Sd}önes ins fllep gegangen, ba bie 

meiften Sürge ganj perrlid} unb Oorjüglid} erpalten finb. 5lud} unter ben 

fltebenbingen finbet fiep fepr Olutes. 3d} pabe 53ouriant gebeten, mir ju 

pelfcn, ein ^nbentnr bon allem, mas gefunben mirb unb mas Sareffp uns 



<)2 I- äpptijc^en S'imtien unb ^luirgrobungen. 

nu§ bcm initcvirbifdicn 'iRcium jutoiiimcn lügt, oiif5nncf}ii!cn. 5(ne 9Jei)onbcn 

in Ciitior tomincn unb be[liirincn un» mit fragen über bos Filter unb 

bie 2?cftinnming jebe» cinjclnen ©egenftonbe?. ^fl ber unterirbiid)c Otaiim 

entleert, merbe ic^ ba? obere Stoefmer! — oierieidit finb eo aiid^ me!^rere — 

onnen Icificn. 

„^ad) bcm 2empcl I}in, i'üblicp bcsielben, fnd)tc id) eine Cpfertofcl au§ 

ber 11. 5^pnaftie, bie bort liegen geblieben mar unb oon ber id) nur un= 

beftimmtc Diadjridbten befiPe, unb babei entbedten mir bie 2l)iir einer billjer 

unberiiljrt gebliebenen ©ruft au» ber 11. S^pnaftic. eie gcl)ört einer ^Hicfterin 

ber .spatf)or, Flamen» 'llment, an. 3m öintergrunb ber tleinen ©rabtammer 

ftanb ein fe^r großer earlopl}ag au» c^alfftcin, opne e^mud ober 3nfd)rift. 

i'3ir poben ben SDedel auf unb fanben eine serbrod)cne i'io^tifte mit cin= 

gefdmittenen unb bemalten 3iM*d)riftcn. Xie arme "iP'ricftcrin fdjlief nodp barin. 

;3cl)n 5ufammcngclegte 3toffftiide bebedten ipre mhunie. Sie tragen bie 3abrit= 

marle unb erroübnen be» 3al)re» 24, bod) fanb fid) leiber lein t'ilönig»namc 

babei. 5ln iprer Seite lagen oier Spiegel, brei [ilberne unb einer au» Der= 

golbetem Silber. ISie 3Jlumie ift fepr groß unb im ©egenfap jum fonftigen 

©ebraud) jener ©podjc gut mit 33inben ummidelt.') ©iner ber großen lliumien= 

ftirge, bie man peute morgen ju Sage förberte, trägt ben Flamen eine» ^^inotmn 

(^■ipinosem) au» ber 21. 'iDpnaftie. 

„iJluf fepr Dielen Särgen ift ber ?(ame au»getraPt ober fortgemafepen 

morben, aber man fanb leine neuen pinjufepreiben. 2Bir merben 

ben reepten geroifj auf ben inneren Giften finben." 

'llu» biefem Sepreiben ergiebt fid) alfo, baß in ber 3cäpc be» IBerftcdS 

ber fiönigemnmioi imn 5)er ePbapri ein neuc^ große» Sammclgrab entbedt 

mürbe, ba», menn c» toirflid) ein jmeite^ Stodmert ober gar mepr ©tagen 

befitU, nod) 5U ben merlmiirbigften ©ntbedungen fiipren tann. 3.M»per mürben 

ISO norjüglid) erpaltenc utib fd)ön au»gejiertc, breiboppelte Särge mit ben 

^cid)en oon ^'rieftertönigen ber 21. ISpnaftie unb imn '!)?rieflern be» ?lmon 

gefunben; außcrbem aber 50 Cfiri»=Statuettcn, non benen bie 10 biöper er= 

öffneten 'l'appri entpiclten. ©nblid) ift and) ber 3mib be» ©rabe» ber .C^otpor» 

prieftcrin Ultnoit au» ber 11. ^pnaftic mit ben nier Silberfpicgeln unb anbern 

fleinen 'Olltertümern, bie e» entpält, bemerten»mert genug. SBir finb fepr be= 

gierig, ma» ba» obere Stodmert biefe» munberlid)en .spöplenraume» entpalten 

unb ma» )nan bei ben iölumien ber i}lmonpriefter an ^'appruerollen unb tleinen 

'Altertümern nod) norfinben )nirb. 2^em SBorte ^liaapero»: „La decouverte 

') .Spier mirb and) nod) eine» .f'solstaften» ©nnäbnung getban, ber ba§ 3ell »nb bie 

•Slnodicn jmeier Stiere entbiclt, bie inopl al» lotenopfer für bie 5tcrftorbene gefcplaeptet 

uioiben loaren, nnb anßerbein bie Ueberrefte ber 'Anöftaltiing ber 'llrieflerin, }ninmnien= 

gefaltete 2eitmianbttnde. Ancb brei befonberö bübfepe Dlepe, um l^aien mit 4'avfüm barin 

jn tragen, fanben fiep hier unter JHinbeln, bie nur 2umpen entbielten. 
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est iuiposante“ tonnen mic nur beiftiinmen. Slöer roeiß, tnclcbe Uebcrrüid)uiu^cn 

ter iinerid)öpflid)e 23oben 'Jlegppteiis un» Don ^er el=ba^ri aua nod) in uüdbfter 

,3eit bereiten luirb? 
rif. >(: 

* 

Soeben erbalte idi au5 '■^Hiri? eine ergdnjenbe iJcotij ju ber elften 5Jtit= 

teilung über bie ßntbedung bes Sammelgrabea ber Cberpriefter beä iJlinon. 

Sie tomint au» Scr et=babvi unb [tammt Don ber .V)anb eine? öegteiter? be? 

'i)Jtr. ©rbbaiit. 

„Sie an neuen Seutmäleru fo reicbe Gacbette liegt bidjt bei berjenigen, 

in tDeId)er inan bie iüönigsmumien Derborgen butte. Dtadibem inan einen jiDei 

'•JJK'ter langen Sd)uttbanfen abgeraunit b^^tte, fanb man ben Einfang eine? 

18 ilktcr tiefen Sdiadite? unb ouf feinem ©runbe eine 2bür, bie in eine 

etiDU 120 iUteter lange (fialerie führte, '^liii ©nbe berfelben liegen jmei Reifen» 

tammern. Sft Dian ber ©alerie 90 iüteter gefolgt, fo ftöfft mau auf eine 

Steppe, unb bie'r beginnt and) eine jiDcite, Oo 5}teter lange ©alerie. Sa? 

Ojaiije ift Doll Don Sartopbagen, bie in milber llnorbnung nebeu=, uuter= unb 

iibereinanber ftebeii, fomie Don fleineren iJlltertümeru. 

„ä!3ir b^ben in biefeii in ben Stein gemcifjelten Dtäunieu eine (5ad)ette 

,^u feben, inelcbe unter ben ^'rieftertönigen ber 21. Spnaftie bcDgeftellt mürbe. 

Sie meiften Särge finb geöffnet, bie 'l'ergolbungen Derborben, bie ©efiditei unb 

.sjäiibe mürben Don ben meiften abgeriffen. 5htr ein einziger Dergolbeter 

Sartopbag blieb unbefd)äbigt. 'Olud) ba? ©efid)t unb bie .stäube an ben ^meiten, 

in bie gröf5eren geftelltcn Särgen mürben jerftört. . . . 23i? jebt put man etma 

loO febr fd)üue 5J0miien gefunben, Don benen bie meiften in breifad)en Särgen 

gelegen butten. Sie meiften geboren nad) ben gropen äuperen Stiften ber 

21. Spnaftie an, aber man barf Dermuten, bafj fepr Diele biefer Särge 

mäbrenb ber llebcrfübrung bierber gebvad)t mürben, um anbre ältere, bie 

3crbrDd)eu maren, ju erfeben; beim fie finb nid)t nur neu, fonberu febr 

oft fiiibet man ba, mobin ber ütame be? tBerftorbeiien gefdirieben merben 

foHte, nod) eine leere Stelle, iltäbere? mirb erft bie ©röffnnng aller 

Sartopbage ergeben, illh'. ©rebant but inbeffen fepon folgenbe? notieren 

tönnen; 3u''ci S'tuejem, Don benen ber eine ein Sopn be? iUiafaperta, 'grauen 

mit bem Tuiinen ^fi?=eni=beb, einige öantaui, fepi benierten?merte tperfönlicp: 

feiten, tpriefter ber 31b=botep unb einiger feltenen ©ottpeiten, juni iöeifpiel 

be? Set. ilttle 5Jlumien finb mit neuen unb auperorbentlid) mertmürbigen Sar^ 

fteHungen bebedt. 

„''UJan pat ben Cfiri?=Sfatuetten fepon inepr al? 50 t^appri entnommen, 

etlid)e Don ganj enormer ©röpe. Sie entpalten ba? Sbebaifd)e Sotenbud) unb 

maprfipeinlid) einige anbre äbntid)e religiöfe Sepriften. 21uperbeni fanb man 

nodp jmei Statuen ber Sft^ unb iJlepptpp?, eine ungepeure 3ubl Don llfd)ebti= 



<4 J. 2}on ägtjptiii^en J^unben unb Ausgrabungen. 

Figuren ’), f)übid)e ,Qdfld}cn, einige Iiö^erne Stelen mit farbigen ^nfebviften :c. 

Atle Ithimien, SortopbQQC unb anbre ©egenftünbe follcn nad) ©ife in ba§ 

neue llhifenm für Altertümer gebrad}t merben. Sebon bat man jmei Sdjiffc 

bamit öollgclabcn, nnb man fanbte bereits au§ Sint ein brütet." 

!J?iS bierber ber fran5öfifd)e 33erid)terftntter. 2Bir bemerfen baju mir, bafj 

bie Aotij, bic (Sefid)ter unb .f^anbe feien Don ben 93inmientoften geriffen, be= 

iDcift, baß Diete berfetben an» jenen .^artonnagen beftanben, meldbe man in 

ber '4.U)araonenjeit fo gefd)idt berjufteHen mußte, nnb meldie bie ©eftalt ber 

'l’ihnnie ju tragen pflegten. An Steüe be§ ©efid)t» unb ber ^dnbe brachte 

man Siilber berfetben in farbigem if^apiermatbe an, unb bie, menn ber Ausbrud 

erlaubt ift, „A’ikste" pflegte bie3ügebe§ SBerftorbenenportriitäbnlid) mieberjugeben. 

Spetter feßte man, mie mir bei ©etegenbeit ber ßinfübrung ber ©raffeben tportrett§ 

in biefem 23tatte jeigten, an Stette be» in ,<\artonnage au§gefübrten töilbniffe» 

be» 2oten fein auf einer .^^olstafet Don ßünftlerbanb gemalte» tportrett. 

Tiefe 5^'etften in l'liumienform, auf benen man ba» übnlid) bargefteüte 

©efiebt be» 3>erftorbenen, feine ^'lünbe unb fyüjie feben tonnte, mürben ficber — 

mehrere AMiPer auf ben Tentnütlern lehren e» (Cepfiu», Tenfm. III, 102) — and) 

in ben .fiaustapeflen ber ©rohen in öbnlieber Aleife aufgeftetlt, mie bei un» 

in ben Sd)löffern bc» alten Abel» fieb bie tflorträt» bn-Aorfabven Dereinigt finben, 

unb man bat alfo Dielleid)t — mir magen nicht ju fagen mabvfd)einlid) — in ben 

neu entbedten Särgen bie böljernen Statuen ber Cberpriefter be» Amon in über= 

menid}lieber ©röße miebergefunben, mctdje nad) ,'perobot bem .^etntaeu» ju Theben 

gezeigt mnrben. Tiefer butte feine Ahnen, fedijebn an ber 3ubb aufge5äblt unb 

behauptet, ber le^te fei ein ©ott gemefen. Tie§ bejmeifclten bie tpriefter ber 

Amon=Stabt unb jeigten ihm bort 345 bölserne Silbfänlen, meldje bie Cberpriefter 

be» Amon, mie fie anfeinanber gefolgt maren, barftellten. 2Ba» moflten gegen 

eine folebc Abnenrcibe bie feebjebn AUn'fnbren be» ,'öefataeu» feigen! „300 

"JAciifdienalter", rnft .^icrobot au», „finb fd)on fo Diel eil» 10 000 Subi-'f-'' 

Tic Aegnptcr mollten and) nid}t äugefteben, bafi einem ©ott ein Allcnfd) 

folgen, ein ‘lOieiifd) Don einem ©ott nbftammen tonne. Sie fagten, baß jebe 

biefer Statnen einen tfliromi» barftclic, ber Don einem tfiiromi» cräcugt fei — 

nnb A'ivDini» ('pi-i'onii) b'^ß uod) in ber fpäteften Stufe bc» Altägpptifdjen, 

bem .Ooptifd)cn, nidjt» al» ein OAenfd).'^) 

') kleine Ttatiictlcu, fiooebiilirf) au» öcbranntem 2boii in Atutnicnjovin, bie an 

ben Scl)ulievn liier einen 'Pflug, bort eine ,*Oade unb auf bem Üiüden einen Saatbeutet 

tragen. Anf ber Aorberjeite ftebt ba» jediSte Mapitel be§ AotenbiutiS, meldieS lehrt, bafe fie 

beftinunt nmren, fiir ben Aerftorbenen als Tiener bie 'üleder in ber anbern 'Ißelt jit beftellen. 

') .vierobot II. li'.i jagt: 'piromi» aber heitlt auf griechijeb ein ebler unb recht- 

jehaifener 'JJiann, unibrenb auf äginitijd) pi-röini nur einen Aienichen im ©egenjah 511 einem 

Olott ober Jier bebcniet. Tic 'priciter moUten bem .jpetataeu» gegenüber nur heroorheben, 

bafj all ihre Aorganger jlerblid)c 'i'tcnf^cn unb auch bie iilteften feine ©btter gemefen feien. 
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ijfiisbrürflid) bcincvft .s'icrobot II, 143: ^eber CbcrpvicCtcn bc» 5(ntüu 

I)n[ic in bem flcväumigcn Icnipcl, UHiI)in iiuiu und) ben .vndataeua fül)vlc, nod) 

bei 2cb3eiicn fein iMIbui« aufftcllen Inffcn. 

ÜHircii nun, mie tnit nciinutcn, bic enndbuten 345 yoljftatuen llhmiien= 

fdvcjc mit povtvdtabnlidjcn ©ciiditcrn, )o Ijnbcn mir möglidjcrmciic in ber ncu= 

entbedten ö'adjcttc ba-S In-rftcd gefunben, in bmä man bie cvmübnten Si(b= 

idiilcn, mcld)c nicflcidd and) bie l’ihnnic be§ y'erftorbcncn nmt'djloffen, aiia bem 

iempcl, in bem öcfataenä [ie faf}, überfüljvte, um fie üor irgenb einer ©efabr 

jn retten. 

5lber baa ift, raie gejagt, nur eine 3>ermntung, unb ea fann and) eigentlidje 

.sbDljftatueu ber Cberpriejtcr gegeben ^fr l'ernidjtung anl)eimfielen. 

^ie Piel bejmeifelte Stelle bea ,vietataeua=,'perDbot, auf bie mir binmiejen, mirb 

aber bod) burd) ben ©rt‘baut)d)en j}nnb in gemiffer 2Sei)e bejtütigt; benn er 

bemeift, mie jorgfaltig man bie ®himien einer überra)d)enb gropen Slei^e Pon 

'.^U'icftern bea illnmn unb mit ibnen il)re portrütartig bargeftetlteu ©efidjter Por 

bem Untergang ju jdjüben beftrebt mar. 

Saa (Srftannen über ben g-unb ber 2eid}e einea ^niefteia bea Set--2i)p()on 

in 2f)eben, baä mir äupern Ijörten, fönneu mir nid)t teilen. 6a fanben fid) bort 

Sroar nur menige Spuren ber SUerc^rung biefea ©ottea, 5um Seifpiel in bem 

töilbe, baa ifjn bem ^djarao beim löogenjdjiepen beiflel)en löpt; bod) Seti L, 

einer ber gröpten ‘ipfjaraonen, ber [id) and) ala 33aul)err 311 2f)eben auper= 

orbentlid) tl)ätig ermiea, trug feinen Flamen Idngjt Por ber 6ntftel)ung unfrer 

6ad)ette, unb jo gut mie er, jein Sol)n ÜJamjca II. unb jein 6nfel 53IerenptaI) 

bem Set 311 Sania bienten, merben fie ea and) in 2;I)eben neben bem 5Imon 

get^an I)aben. Ser ^unb ber Setpriejter=lIIumie 311 Ser eUba^ri fann aljo 

niemanb überrajd)en, ber baa 2ßejen bieje§ ©ottea red)t erfajtte. Sen Set 

mit bem perjijd)en 5(f)riman 311 Pergfeid)en, märe ein groper ^e^fer, ber in bic 

ägi)ptijd)e ^Religion einen Suatiainua brad)te, ber if)r jremb ijt. 5Iuf baa fjöd)jt 

eigenartige Utoejen bes Set unb bie SÖanblungcn ein3ugcf)cn, bie ea im 33erlauf 

ber ©ejd)id)te Ufegpptena erfufir, ijt f)ier nid)t ber ^Ia§. 



Pie fiebcn |nl)re Der guugeronot am ber lofeplj: 

©efdjirijte. 

^T^ei- »ncite .Qreis bercr, bie fic^ für 33ibelftubien unb befDubeis bcn ^H’nta= 

tcud) unb feine (frtlüvnng intereffieren, lanfd)te enuartnngeüüll auf, alo 

on§ ^legüptcn bie »DDfjlüerbürgtc .f^nnbe fain, es fei bort ein f)iftorifd}es -?o{n= 

ment gefnnben tnovben, lueicbes bei fiebenjäf)vigen £)iinijersnot ans bcin evften 

53nd)e i)ii?ofe gebentc. Tics »uar nin fo übcrra)d)eubcr, je bcntlid}er bie cigentiim- 

lid)e Saffung ber ©efdiidde non Sofepf) nnb feinen 53riibcrn ber Writif 511 er= 

tennen geftattet, bap fie feinestnegs buvd) einen ein5igcn G’fjronifien fd)lid)tiDeg 

als feftftef)enbes (frinncvnngsgnt mitgeteilt mirb, fonbern nielmebv an* ner= 

fd)iebenen, unfd)mer auseinanber 511 baltcnben fHclationen 5nfammengcarbeitet 

lüiivbc. iMlbet nun and) biefer mel)rglieberige i^eridit ein Ökinjes, bas ber 

'4.k-opt)et iiJiotjammeb ntit gutem 9{ed)t „bie fd)önfte aüev ©efd)id)ten" nannte, 

fo bot er bod) ber ilritit guten Öirnnb, an feiner ^iftorifd)en 2reue 511 jmeifeln. 

'JKs bann bas ll{ärd)cn non ben beiben tBrübern, ba? ber im 53ritifb i)3hifcnm 

lonfernierte ''•f-'tippi'H'j b’C’rbinci) mittcilt, bem i'crftänbnis eröffnet morben mar 

nnb Cs fid) fanb, baH fein erfter '3tbfd)nift ber (Srjötjtnng nom tcnfdien Jiofcpb 

nnb ber f^ran bes ‘■•f.'otipljar anfu'rorbentlidi gleid) febe, mnrbc bie 'i'ermntnng 

ausgcfprod}en, ber ägnptifd)e ikürd)enftoff fei non ben biblifd)cn (fr5äblern 

bennbt morben. Snrd) bie Ginarbeitnng bes ägi)ptifd)en 5tKird)enmotins in 

bie 2ebensgefd)id)te bcs nationalen .Vielben habe man biefen and) als 3>orbilb 

jünglingbafter .Ucn)d)beit bem 'i'olle bargeftcllt, — nnb es füllt fd)mer, bie 

i}Jtöglid)teit eines fold)cn ik’rfabrens beftimmt non ber .s'^anb 511 meifen. Sla= 

gegen fprid)t allerbings bie anfferorbentlid) innige, ja bcinal)e unlösbare 21er= 

tnüpfnng bcs ,Uenfd)l)eitsmotins mit ber übrigen tmiepl)=(£r5äl)lnng, fomic ber 

llmftanb, baf; eben bies non ben Spateren nnb befonbers non ben 23ölfern 

bcs 'Ittorgenlanbes für bcn ,'ilern nnb f)1tittclpnntt ber ganjen (f5cfd)id)te an= 

gcfcl)en mnrbc. Sas i?ob bes i)llol)ammeb, beffen mir gebad)tcn, bejie^t ficb 

') flus ber öeilaijc 3ur „'llUgemeiiieit 3*’ituna", Dir. 2 22 (23eilage=Dlummer 186), 1891. 
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befüiibiva Hilf bt'u mit bem iluivrfjeii non beu beibeu 53viibern Dcnimubteu 

XHbidjnitt, unb nud) al-J 5iibu)i biciein Stoffe feine 'Jtufmertfninteit 3inoanbte, 

nnir e§ bie iBei^eijnuiu] bev Sofept) mit bev g-vaii beö ''l'otipbor, bie i()m bec 

bid)tevifd)eu tüet)cinb[ung bcfonber-j mert fdpen. Sie ovientalifdjc ''•f^bantafie 

potte bev l'evfüpverin Kingft einen 'iifamen (gegeben, nnb in feinem üon fvommer 

l'tpftit biivdjtvüntten (Bebidjte !f>ufnf (Sofepp) nnb Suleifn (bie (fnittin bc-j 

‘^f.'otippar) feievt ber gvofje perfifd)e @piter bie Siebe ber menfd}lid)en Seele 311 (fiott. 

Sie 'Jtepnlii^teit 3mifd)en bem ?tnfang be§ ügpptifdien ''l1J(ird)enÄ non ben 

bciben 33rübern nnb ber Spicpp—^mtippar=@efd}id)te ift iinlengbar, nur 

fpielt fid; bie ügpptifdie Gigäplung unter einfnd)en 33auern, bie pebräifd)e am 

Moniig^pofe ab; in beiben aber begegnet un^ bie Gpefrau eineä anbevn, bie in 

Siebe 311 einem Siingting entbrennt nnb biefen, nad)bem er iprc iierbred)erifd)en 

iJtnträge iierfdjmäpt pat, Uor bem ©ntten üerlcnmberifd) befdjnibigt, ibr nad)= 

gcfteüt 311 paben. Sod) trop biefer, man fönnte fagen „.iilongrnen3" ber '’l'icotine 

tonnen beibe Ü)efd}i(i)ten fepr mopi nnabpiingig noneinanber bei nerfdjieöenen 

i'öttern entftanben fein. iBeiben liegt ja bie atigemeine men)d)lid)e Spatfad)e 

311 ©runbc, bap oerfdjmäpte Siebe ijtnf; ergengt. SSie tpcbräer nnb 'rHegppter, 

paben and) (f)ried)en, ^snber nnb iP'erfer bies ©efep erfannt, nnb befonbeis 

unter ben pellenifdKn itJintpen finben fid) niete, bie ber 3‘-''fcpp=®efd}id)te ent= 

fpred}en nnb bnrd)am5 nnabpiingig oon ben 3j)cbräeru ober '.tlegpptern entftanben 

fein nüiffen. 2ßir erinnern mir an bie TOptpe nom SpefenÄ=Sopn .sbippolptos 

nnb ber 'ifipiibra, fomie an if>eleu§, ben iBater beä i)ld)ilt, ben bie ?(flt)bameia 

bei iprem (hatten '.tlfafto? ocrtlagt, ncidjbem jener ipre Siebe üerfd)mäpt. Sie 

Sbaia 3eipt ipre Sticfföpne "IMepippoa nnb 'if3anbion lügcnpaft, ipr nad}igeftellt 

311 paben, nm fie 311 ncrberben, nnb e5 liepe fid) nod) auf eine gan3e 3ieipe 

non öpnlicpcn, auf peüenifd)em iöoben bem gteid)en 3tnfd)annngÄtrei3 ent= 

inad)fenen Sagen ineifen. Saf; pier bie $Berfd)maptc, bie auf 9iad)e finnt, 

mit IBorlicbc bie Stiefmutter er)uad)fener Söpne ift, tpnt nid)ts 3111- Sad)e. 

Unter ben ^nbern nertangt Urinafi nad) ber Umarmnng be5 ^trjnna, nnb ata 

biefer fie ipr nerfagt, meil e« Sünbe getnefen märe, ipr, ber Stammmutter 

feine» @efd)ted)t», ben üöitten 311 Ipnn, räd)t fie fid) fnrd)tbar. Sa» gleid)e 

9.itotio begegnet nn» and) in ber im ß'önig»bnd) be» girbnfi fo perrtid) be= 

panbetten Sage non Scjamnfd), ber fiep non ber falfd)en 31nftage burd) bie 

f^-enerprobe reinigt. Ser biblifd)e @r3äpler braud)t aifo non bem ägi)ptifd)cn 

fo menig etraa» enttepnt 311 paben, mie biefer non ipm ober bem ^u'rfer. G» 

fei pier amp bemertt, bap ber gröpere Seit ber (i)efd)id)te non ben beiben 

5örübern ni(pt» mepr mit ber nom Snfepp 311 tpnn pat. Spve 3meite tViälfte ift 

nietmepr bi» 311111 Sd)tnp ein red)t ppantaftifd)ea i).Bärd)en. 

Sorf nun amp, ma» bie 93ibet non Snfepp berid)tct, al» pcbräifd)e» (5)e= 

büd)tni»gnt be3ei(pnet merben, fo pat boep für bie cViiftoricität biefer i)3Ut= 

teitungen bi»per niept» in» fvetb gefiiprt merben tonnen at» ber llmftanb, bap 
©eorg (Jbträ, ^legDVtiidie gtubieii. 7 
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jcbc (yinjcl^cit, bie fie cntf)ülten, fid) fc^r tDof)I nl§ in 5(ei]i)pten unb am 

'^U}arnoncn(pf norgefnücn benfcn laßt, öieraua crgicbt l’id) fveilid) gunäcbft 

nur, bnü biejenigcn, n)cld)e bie ßnbrebaftion biefcr 6r5n^Iung besorgten, mit 

Dem 'J(cgi)pten ihrer bertraiit maren, unb bie einiger 5tamcn, 

nicld)e bie Soieph=Gr5ähIung enthalt, lprid)t bafür, bo^ fie nid)t früher als im 

neunten f)al}rl)unbert Por O'hriflus ihre gegenmärtige Raffung erhielt. 2;ic 

Uritit muß auf biefer 3e'tbeftimmung beftehen, ba bie betreffenben 9iamen= 

bilbungen eben nid)t früher porfommen. 

(rine (Srmähuung bes mächtigen hebräifchen iOiinifters unb Statthalters 

bcs .'i’tönigs, unter bem Sofeph nach i)legppten fam, beffen Dcame jeboch leibet 

in ber Sd)rift uid)t genannt mirb, ober bes im ganjen fpätcren 33erlaufe ber 

äcgpptifdhen ©efihidjte unerhörten Greigniffc§ einer fiebenjährigen ^'nngersnot 

auf ben 'l.'iionumenten hütte als 3enge für bie |)iftoricität biefer 6reigniffe eiu= 

treten tonnen, bod) lief? fid) bis Por furjem nichts bergleid)en finben. 

Sa ©ofen im Selta lieegt, unb bie Stefibenj bcs iphn^P. nnter bem Sofeph 

jur ©röpe gelancjte, au§ Pielen ©rünben, Pon benen ber biblifche ^Bericht felbft 

bie gemid)tigften iu fid) fdjliept, nur in llnteräcgppten gefucht merben barf, 

mar cs immerhin 511 hoffen geftattet, bap bie Pon bem engtiich=amerifaniid)en 

Kgyiit Exploration Fund bafelbft unternommenen illusgrabungcn and) neues 

mtatcrial für bie fritijdje IBürbigung ber 3ofeph=®efd)id)te ju Soge förbern 

mürben. Sa? ift nun smar nicht eigentlid) ge)d)ehen, bei feiner greilegung 

ber Srümmer bes alten 33ubaftis im Selta fanb ber ©enfer illegpptotog i)ia= 

Pille inbcs einen bis baljin unbefannten tftönig, ber 5U ben -S^P^fo^ gehört 311 

haben fd)eiut. 6r heipt Dtaian, unb ben gleichen Flamen fchreibt ein arabifdjer 

(5hronift bemjeniegen 3'hooao ju, unter bem Sofeph nad) Ulegppten tarn. SFüren 

nun bie 33erid)te ber Ülraber über biblifche Singe nid)t fo unjuperläffig unb 

mit ben mitlfürlid)ftcn ',Hngaben burd}fIod)tcn, fo bürften mir behaupten, nun= 

mehr ein Seutmal 311 befipen, bas 311 @hoen bcs ,'iBnigs erridjtet morben fei, 

bem ^ojeph feine ©rhöhung Perbantte. Soch aus meldjer 3uPerläffigen auper= 

biblifd)eu Cuellc follte ber ".Jlraber gefd)öpft hoben? ©s lüpt fid) teine benfcn, 

unb fo mirb man gut thun, bics allcrbings merfmürbige 3nfommcnflingen 

3meicr Üccimen fürs erfte nur als 3ufäflig 311 betradjtcu uub feine meiteren 

Folgerungen baran 311 fnüpfen.*) Sennod) mnp h'cr herPorgehoben merben, 

bap, meun Sofepl) überhaupt nach Ulcgiipten tarn, bics nur unter ben Ipptfos 

gcfd)chcn fein fann; „.s^pffos" aber merben bie burd) eine 23ölfermanberung 

im inneren illfien egegen Sübmeften gebrüngten ©roberer genannt, meld)e jeben^ 

falls gan3 llntcrägpptcn fid) untermarfen nub Cs etma 590 3ahre lang bis 

ins 17. Fohehnnbert P. ©Ijr. als ©emalthober bcherrfd)ten. Sa fie fid) bem 

[Scr ''lanic be* ilüiiißs, beffen Statue Dfauiüe fanb, loivb iept richtiger ©hian ge= 

lefen; baniit iit auch bie lantlide ©leidiftellnng bes arabifchen nnb ctgnptiichen S?önig§=' 

namens anfpigehen.] 
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■l^ofäcrenionicll ber ''i).'f)ar(iom'n nnjdjloiicn, Tcnhiuilcv im 

cnid)tcu licncn unb and) ber iigi)ptiid)cn 2i}il‘lenid)aft nid)t i^inberlid) in bcii 

Äkg traten, mie ber L'onboncr '|'api)rii3 iKpinb, ein .vmnbbiid) ber ägi)ptiid)eu 

''9hitt)ematit, beineift, ba» unter einem i-)i)t)Li3=,Üönig nerfapt ober bod) nieber: 

geidiricben nuirb, tonnte r^ojept) am töof eine» .s>pf)oa-,QönigS gerabe fo cm= 

pfangen merben, mie an bem eine» einl)eimiid)en ‘^'t)arao. 6» mdre aljo ju 

tpffen geftattet, auf neu 511 entbedenben 4')i)tio§=Tenfmülern eine 6rmät)nnng 

be» mid)tigften ^reignipe» au» ber ^oicpt)=6eid)ic^te, ber [icbcnjaf)rigen.s>inger»not, 

jn finben. ber i^cit, meld)e ber ^Vertreibung ber J-rembperri'djer oorangeljt, mirb 

and) in einem Örabe 511 el=,s^nb oon einer ioldjen (bie ber 3df)re bleibt un= 

genannt) gefproeben, bod) mir t)ören and) anbrer feiten be» iUangel» ermähnen, 

unb e» mdre mef)r at» gemagt, eine berfelben für bie ber ©enefiä ju erttüren. 

®iner .vuinger^not üon fiebenjät)riger ^auer man tein llJonnment 

gebeuten feben, bi» im Hörigen S^bve eine 2infd)rift entbedt murbe, bie in ber 

Tbat non einer fold)en berid)tet. Tiefelbe ftammt aber meber au* ber .V)ptfo§= 

3eit, noch au» Unterägppten, fonbern au» bem allerfübtid)ften Teile be» 

'f>baraonenreid)eö; benn fie marb auf ber jenfeit» ber ägi)ptifd)en 6ren5e fd)on 

auf nubifd)em 33oben mitten im 5^il gelegenen i^ataratteninfel ©ebcl gefnnben. 

Tiefer llmftanb b^t an fid) nid)t» 33efremblid)c»; benn 311 einer .V)ungersnot 

gehört in 51egiipten notmenbig ba» l}lu»bleiben be» 5iil» ober bod) ber (Sin= 

tritt einer Ueberfd)memmung, meld)e nid)t bi§ 311 genügenber .£^öbe anfteigt; 

ber erfte .Qatnratt unb bie non ibm umbrauften Unfein finb aber bie ifjforte, 

burd) meld)e ber Ttrom ba» ^bdrnonenreid) betritt, ja bie priefterlicbe Sebre 

be3eid)nete 3met etrubel bei ber ^nfel Slepbantinc al» bie Cuellen be» eigent= 

lid)en, ba» beifd be» 5Jil», metd)er in Ulegppten felbft bie g-lnren befrnd)tet. 

Ter and) ben Tienern ber (Sottbeit unbetannte Ilrfprung be» fiiblid)eren Saufe» 

be» «tromeä mar ein DJlpfterium, ba» ber Seele be» iVerftorbenen erft in ber 

Untermelt eröffnet merben follte. Tiefe 51nfd)auungen finb und) bem Iperobot, 

menn and) in nerberbter gönn, mitgeteilt morben. Ter Cuetllöd)er bei Glc= 

Pbantine, an» benen ber ägpptifd)e Stil fommen follte, gebeult and) bie gn= 

fi^rift, melt^e über bie fieben önngerjabre berid)tct, in febr be3eicbnenbcr SÖeife; 

benn einmal be'ipt e» in berfelben: „(?» ift ein Crt inmitlen ber Slilflut. 6» 

tritt beröor ber Stil bafelbft, unb ©lepbantine ift fein Stame," nnb meiter: 

„Tie 3mei Cuelllöd)er (qerte) ift ber Stame be» 2Baffer». Tie 3mei 'Bhitter= 

brüfte finb bort, bie aufnobren alle guten Tinge." Tenfmüler in ber l^ata-- 

rattengegenb geigen and) ba» 3?ilb be» Stilgotte», mie er ba» Ueberfd)memmung§= 

maffer au» fcblanten 2>q)cii nad) Slegppten b'd auSgiefd. Sluf (Jlepbantinc 

felbft blieb ber alte berübmte Stilmeffer erbalten unb murbe unter bem oer= 

jogteu (Sbcbim g»mael mieber bcrgeftellt. 6r ift nod) je^t non SSidbtigfeit, 

unb e» nerftebt ficb ja non felbft, bap gerabe bdr, mo bie lleberfd)memmung*= 

maffer in baS ^ulturlanb eintreten, ihnen jcber3eit gan3 befonberc S[nfmertfam= 
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tcit flciuibmet merbcii miifjte. Grfu^r man bocö ^ter suerft, mie [ii^ bie bca 

Strome» iinb bamit and) bie Gvnte im tommenben ^a^re geftaUen merbe; mußte 

bod) üon ber ilataraftengegenb au», fobalb bie ibod)fIut na^te, burd) ^Brieftauben, 

fd)nelle iBoteu ober Signale beu nörblid}eren ©auen bes Saube» mitgeteilt merben, 

bafj unb in meld)er c^ö^e man ba» ülufdimellen be» 5'( ermarten Ijabe. 

lliJan Ijätte alfo oon oorn^erein mit gutem 91ed)t eine infd)riftlicbc 9lotij 

über bie fiebcnjd^rige Hungersnot, ba» l^eißt über einen fid) fiebenmal raieber= 

bolenbeu f^ledjten 5lu»fall ber Ueberfdbmemmung gerabe am erfteu ßataratt 

ju fiuben ermarten bürfcn, unb eine foldbe raarb in ber 2^at, mie gejagt, im 

Hörigen ^a^re bort entbedt, unb jmar oon bem iJtmeritaner SBilbour, einem 

gelel)rten ^rioatmanue, ber ben 5legßptoIogen al» ein ebeufo rcol)lunterrid)teter 

mie gefälliger ßoliege befannt ift. $urd) il}n erl}iett H- 53rugfd) eine 

Diotij oon bem gunb unb eine fiopie ber midbtigften, Oon ber 

banbelnbeu Stelle be» infd)riftlid)en Septe». mar barin beutlid) gejagt, 

baß fie fiebcn Saljre gebauert Ijabe, unb fo füllte ficb ber eifrige unb geift= 

reid)e f^-orjdjer oeranlaßt, fie auf biejenige 311 bejic^en, ber Sofepl) feine ©röße 

oerbantte. Sein bübfd)cr iJlrtitel in ber „S^eutfcben 91unbfd)au" ermedte bie 

Hoffnung, baß eine bem biblifdien Sept parallele ägpptifdje fliadjridit über bie 

berüt)mte gefunben morben fei; bod) mußte unfer gelehrter .College 

oon oovnf)erein barauf Ijinmeifen, baß bie Snfd)rift — fdion i[)r (Sntbeder 

patte bie» bemertt — meit fpäter als in ber 3t'it be» Sofcpl) in ben Stein 

gegraben morben fei. ßnblid) macptc i)JJr. SBilbour bie bemaprtercn 5-ad)= 

genoffen burd) gute '^'potograppieu mit feinem intereffanten g-unbe genau be= 

tanut unb geftattcte ipncn, bie 33epauptung, meld)C burd) alle 3^'tungen ge^ 

gangen mar, e» fei am i)lil ein Seutmal entbedt morben, moburd) ber biblifd)e 

i^erid)t oon ber fiebcniäprigen H(>n3'^i-'^'(ot beftätigt merbe, näper 511 prüfen. 

Ta ergab fid) beun, nad)bem Dr. Steinborff in ^Berlin eine falfd)e Sefung 

ilMlbour» berid)tigt patte, mit Sid)crpeit, baß bie uid)t früper al» in ber 

^'tolemäerjeit pergefteHte ^nfd)rift eines Greigniffe» crmüpnt, ba» unter einem 

ber alteften Könige, bem in ben nuinetponifd)eu Siften beim 'ilfritanu» 2ofortpro§ 

genannten 'P'parao, bem 3l(-‘ öcr Tentmälcr (brittc manetponiid)e Tpnaftie) 

oor fid) gegangen fein follte. Ten iJlcgpptologen fiel c» nid)t fdjioer, biefen 

munberlid)cn llmfta)ib 511 crllarcn. Sollte namlid) einem Sd)riftftüd befonbere 

(fprtoürbigteit inib bi)ibenbe ©ültigteit oerliepen merben, fo jagte man ipm nnd), 

baß e» 3ur 3(-’>i ^'■'r alteften Sagenfönige be» Saube» oerfaßt ober auf: 

gefunben morbe)i fei. So fepeu mir meprere pcilige i^apitel be» 2otenbud)e» 

nnb iuid)tige mcbijinifd)e iBorfd)riften mit einer gemiffen SBeipe umgeben, inbem 

man ipnen ^emerfiuigen über ipre früpe beigiebt. 2Ba» grau oor 

\Hlter, mar and) beu iJlegppteru peilig, unb e» ift intereffant, mie fd)on unter 

ipnen ber romantifd)e 3onber pelfen muf), um bie Teilnapme an ber Gntbedung 

eine» mid)tigen Tofument» 31: erpöpen. So peißt e» auf einem im 33ritifp 
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aihifcinn tonjcroicrtcn mcbisiniidKU ':pinn)ru§, biefe .ficilunglidjiiit fei sicnmbcu 

worben „in fintenbev 'D{ad)t in ber .'pallc bed Tempels non Tbmt bei ben 

Wpftevien biefer (Göttin non bev •'önnb bes geftvebnevs biefes Tempels, „eiebe," 

fährt ber Tert mörtlid) fort, „bies Snnb tog im Tnnfet, nnb ber l^tonb ging 

nnf über biefc iitottc nnb citt it)re Seiten. i)3tan brachte fie aber in ben SdiaU 

bes fetigen «onigö eheop§." Tiefer gunb bei t)3tonbfd)ein fott unter bem 

(frbanev ber gropen ifebvcimibe gethan inorben fein, mährenb bas entbedtc 

iönd), bas ja erhatten btieb, inenigftens löOc» Sahrc fpätcv gefchrieben mürbe. 

Ta THmgfd) in ber „Tentfd)en htnnbfdian" bie älMtbourfd)e Snfd)rift 

„ba5 mid)tigftc i^^emeieftüd für bie einft mivftid) eingetretenen fieben teuren 

Sahre in ber ©efd)id}te Sofephä" genannt hatte, trat Dr. 2Öiebemann mit ber 

!i.'erfid)ernng hernor,') ber nen entbedte Tejt habe nid)ts mit jenem jn fd)affen. 

(ir nermntet, ber fJtame bes itönigs beziehe fid) auf einen Jtethiopier, ber, 

unabhängig non '3tegiipten, bas Sübtanb beherrfdjt habe; bie ermähnte .pungcr§= 

not aber fei moht eine non benen, bie unter ber .Svteopatra, bem .i.iberins unb 

Trajan norgetommen fein fotten. 3tber einige feiner Eingaben bemeifen, bap 

ihm bie 'fJtjotographie ber Snfdjrift nod) nidjt norgetegen hatte, ja bafj ihm 

ber f}unbort nod) unbetannt gemefen mar, ats er feine (Sntgegnung nerfapte. 

Ter «önigÄname, baö miffen mir jebt gemip, tann mir 3fr getefen merben, 

er gehört' in bie brüte Tpmiftie, unb es mirb nirgenb ermähnt, bap ba§ 

gerabeju unerhörte Greignis einer fieben 3ah'-‘e' mährenben .*pungersnot unter 

ftteopatrn unb ben tKömern norgefatten fei. 

3tt5 Sd)reiber biefer Seiten fchon im 33egriff ftanb, bie 2i3itbourid)e 

.tiataraftcninfdjrift fetbftänbig jn bepanbetn, marb er banon biirch bas Grfdieinen 

^meier '3trbeiten abgehatten, bie einem jeben geftatten, fid) ein eignes Urteit 

über biefetbe ju bitben. Tie eine nerbanfen mir .fl. 33rngfd), bie jmeite bem 

.sjioltänber tfiilepte. Tie erftere'^) enthätt bie Ueberfetuing ber 3nid)rift unb 

eine ausführtid)e 33ehanbtung ber (ftegenb, in ber fie gefunben mürbe. Tie 

natürtiche 58efd)anenheit ber an ben Süben 5tegt)pten§ gren^enben nubifchen 

löejirte, bie Rutte, mctdie bafetbft in atter S^^tt btüpten, bie ftuttur biefer 

i^anbfehaft unb bie 23öiterberhättniffe auf ihrem 33oben merben mit notier Sad)= 

fenntnis gefd)itbert unb fepon in ben erften tJtbfcpnitten bie ifterfon beS .ftönigS, 

aus beffen ad)t5ehntem Sapre bie Snfeprift ftammen fott, einer unbefangenen 

unb auSführtid)en SBürbigung unterjogen. 2[Beid)t nun audi unfre Heberfepung 

an einjeinen Stetten bon ber tp. törugfd)’f(hen ab, fo ftimmt fie bod) im ganjen 

mit ipr überein. Seinen piftorifdien unb tutturgefcpichttidien Tartegungen 

fotgt bie ^ritit faft überatt mit Ttergnügen, unb aud) feine ^tnfiept bon ber 

Gniftepung ber Snfeprift bedt fid) in ben meiften 'ftunften mit berjenigen, meid)e 

1) Sabrtnichcr be§ Vereins ooii ÜtttertumSfreimben im Dibeintanbe. 1890. 

.p. iyruc3fcf), Tie bibtifepen fieben SaPre ber ^pungerSnot nach bem Slßortlaiit 

einer altägoptifchen getfeninfehrift. SeipjiQ; .pinrieps, 1891. 
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tüir Ulla ie(bft bor bem Gvidbeinen feines 3?ud)es gebilöet batten. Gs bleibt 

uns nur übrig, 511 feiner Grtlärung einen neuen ©efidjtspuntt ju fügen. Sein 

^ucb fei allen bcnen einpfoblen, tnelrbe fid) eingebenbcr über unfer Soliiment 

JU untcrrid)ten inünfdjen. 

^Mepte giebt eine litbograpbierte neue üöiebergabe bes Wertes, eine felb» 

ftiinbigc lleberfeüung besfelben, unb fein Gnbrefultnt raeid)t ebenfalls nidjt all5u 

U)eit bon bemjenigen ab, rooju 33rugfd) unb mir felbft gelangten. 2Bir faffen 

in ben folgenben Siiüen bie Grgebniffe ber bem 2erte bon Se^el gemibincten 

5-orfd)ung furj 3ufaminen. 

Unfer Slotument marb in ber ^tolemäerjeit bon bem ^riefterlollegium 

bon Glepbautine berfafd unb smar ju einem beftimmten fbüte bie 

ifönige aus bem ^'^aus ber öagiben an bie alten 3tcd)te ber ^^ierardjie er^ 

innern unb il)m bie Gbrmürbigteit berfelben bor Dtugen führen. S^arum 5eigt 

es i^nen, mie fd)on unter einem ber älteften unb meifeften .Könige gel)ünbelt 

unirbe, als eine ^•)ungersnot bon nnerljört langer Sauer bas 2anb l^eimgefucbt 

Ijatte. So bietet unfer Solument jmar für ben S3ibeleregeten nur roenig, bod) 

entl)iilt es mond)es für bie fiulturgefd)id)te Sntereffante. lUcle merben aud) 

gern burd) basfelbe erfaljren, in roeld)er g-orm bie Wegnpter felbft eine ber 

bibliid)en gleid}enbe S^ungersnot fcpilberten. 

Ser Sn^alt unfrer Snfdjrift ift nun turj ber folgcnbc: 3m ad)tjcf)nten 

3a^re bcs alten Königs 3Ü=2ofort^ros aus ber britten Itlanetljoubpnaftie füfi 

als ©aufürft unb Stattl)alter bon 5iubien 311 Glepljantine ein IReicbsgropev 

5}amens Wabar (?). 3a biefem nun gelangte eine 33otfd)aft bes iTönigs, in 

meld)er ber i^ummer über bie fdjlimme, fieben 3al}ve bauernbe öungersnot 

ausgefprod)en mirb, bie bas 2anb l}eimfud)te. 3agleid) erinnert fid) ber üTönig 

ber alten 3ftt unb münfd)t bie llrfad)e biefes llnglüds tennen 3U lernen. Gr 

berlangt 311 miffen, moper bie 5iilfd)melle tomme, meldjor ©ott ober Joelcpe 

('iöttin ipr Ipatron fei, unb bon meld)em Unfterblid)en ber .Qönig etma reid)e 

Grnten in ununterbrodicner 3olge 311 ermarten pabc. 3a biefem 3aH'd foUcn 

311 .spermopolis im Sempel bes Sott) .C^ermes, bcs ©ottes ber UDiffenfcpaft, bie 

53üd)er aufgefd)lagen unb eingepenbere fienntniffe über biefe Singe ermorben 

merben. Ser Stattpalter StJabar macpt fid) nun fogleid) auf ben 3öeg. Dlls 

er 3urüdteprt, pat ipn Sotp öermcs in bie gan3e ^itteratur, and) bie gepcime, 

eingcmcipt, bie über bie ‘'Jiilüberfd)memmungen panbelt. Gingepenb berietet 

ber Stattpalter, )iield)e IRefultate er jenen Cffenbarungen berbante, unb es folgt 

nun eine Sd)ilberung bon Gleppantine, feiner Umgebung unb aller 3.'or3üge 

unb ©oben, beren cö fiep freut. 53efonbers perborgepoben mirb bie 4''aupt= 

gottpeit bes ©aues, ber 3?ataraftengott Gpnum, unb ber .Qrcis ber neben ipm 

*) 'IP. 'PUeote, Schenkingsoorkonde van Sehele uit het 18de Jaar van Kouin^ 
Tosertatis, aiis ben ..Verslagen en Mededeelingeu*" ber Ütmfterbamer ?lfabemie ber 
‘dtMlfeiifcbaften, 1891. I.etterkonde. 3de Reeks, Deel Vlll. Amsterdam, J. Müller. 
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t)cre()rten ©ottev. S;ieiei Otjmiin (O'fjmibi-V) offcntnu-t [id) and) bcm ©tatt= 

balter uub beflogt fid) bei bemfelben, bog nuin bie 51feiige ber nortjonbeneu 

0teine nidjt inef)v, inie früfjev, benu^e, um 2empel 311 boueu ober menig[ten3 

boa ^iNerfnllene neu ^erjuftellen uub nu3ju[d)müdeu. 2)onn rütjmt ber Oiott 

bie eigne Üiröf3e uub üerf)ei|;t bem Könige, ben ''Jiil [teigen 311 taffen uub große 

f>-rud)tbarteit 311 ermeden. 

Sicfc Stottt)aIter bcm ^stjoroo im Atomen bca ©ottc3 

uou ©te|.it)autiue erteilt, giebt bem Soforttjroö ben iöhit 3urüd, uub nun tommt 

an it)n bie iHeitje, bem Otjnum atlertei 311 öert)eiBcn. (är fd)enft itjm ^ünbereien, 

er fdjreibt if}m ittbgaben oon feiten ber 2?auern 311 unb überläßt i^m ben 

3et)nten Oon ber 33eute ber fvifdjer unb Säger, bem 3n>Dad)§ ber gerben unb 

bcm ©cioinne ber öänbler mit ©olb, ©Ifenbein, Gbenf)ol3 unb fo meiter. iJlud) 

bie .s^anbmerter be3 ©aue» follen ben 5at}Icn. Somit f)offt ber tüönig 

bie ,Silage bes ©otte», baß es nid)t meljr fei mie friiljer, grunblos gemadjt 311 

t)aben. ©nblid) befiehlt er, baß biefe llrfunbe in ©tein gegraben unb auf» 

gcftellt merbe. ÜBer fie Oerad}tet, fotl getjängt merben. 5lUe itJiitglieber bes 

O'^numtempels merben ermatjiit, für bie ©rljaltung bes Otamens bes tSönigs 

in biefem ioeitigtum ©orge 511 tragen. 

Sie Sonn ber fdjriftbitoenben 3n4o>0 grammatifd}e nnb fprnd}lid)e ©igen= 

tümlid)feiten, ja audi mandjes ein3e(ne im Snfjalt biefe» Sofument» ftetten e» 

außer Srage, baß e§ nidjt frütjer al» in ber ^|ltoIemäer3eit t)ergefte[It marb, 

unb menn e» bennoeb einem uralten ßönig 3ugcfd;riebcn mirb, au» beffen 

18. tRegierung^fabr e» ftammen foll, fo fann ba» nai^ bem oben über ben 

©ebraud) ber Otamen ebrroürbiger ^tjoraonen ©efagten unb bei ber burd;^ 

fidjtigcn Senben3 unfre» Septe» nid)t munbernet)men. 

Ser tSerfall, in bem itJJabar, ber ©tattbatter be» Sofortbvoa, bie ftata= 

raftengegenben fanb, entfprid)t bem 3oftanb, meti^er t)ier naep ber perfifd)en 

itJlißOermattung unter ben Sagiben geperrfipt paben muß. tüietleicpt ftanb ber 

IBefiid} eine» ^Holemäer» beoor, unb unfre Snf^H'ift foüte ipm 3eigen, ma» ein 

megen feiner iffieispeit berüpmter iflparao für ben ©ott ©pnum unb feinen 

Sempet in (Fleppantine auf Dlat be» Spot ^erme» fetbft getpan patte, al» ba» 

Unglüd einer fiebenjäprigen Hungersnot über bos Sanb gefommen mar. Sie 

©djredniffe einer folcpen, bie Sebeutung oon ©teppantine unb ber ipm benad)= 

barten ©trübet, mctd)e bos SÖaffer nad) ?legppten Oerfanbten, fomie bie DJlacpt 

unb pitfreid)e ^roft be» ©pnum merben bem neuen Ho'-'S'fdter tebpaft Oor bie 

©eete gefüprt. SBcnn er für bie '^fSriefterfdjaft bem berüpmten ©itanbe bos 

bemitligte, mos ber alte Sofortpros ipm 3ncrtannt paben fottte, bann patten 

bie treuen 23ereprer ber tilataraftengötter allen ©runb, banfbar unb 3ufrieben 

3u fein. 

6s fepeint aber, als pätte bie mapnenbe Snfd}rift nid}t nur ben Unfterb= 

licpen, fonbern and) bem S'orteile gemiffer ^rioatleute 311 gute fommen foticn. 
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2lMr rohfcn niimlid} biird) eine Hon bem ^rontfurtcr ©clel^rtcn 'JiüppcII auf 

2cpcl tjcfnnbcne nnbre große ^nieftrift, boß el bie ©efellicbaft ber 3?ofiIiften 

tnar, inelcpc fid) bie iiereprnng nnb geier ber J^otarnttengötter jnr ?(ufgabe 

geinad)t patte, gepörten ju ipr oornepine nnb ber ^erfon be» .Qönig^ 

nnpeitepenbe 9.lJänncr, bie an getoißen Sagen ju Sepel (bainala bie Sufel be» 

Sionin'os) 5niamincnfainen, um ben Sofalgöttern biefe» Gitanbe» bie ipnen 

gebüprenbe l'ereprung and) non anbern ju teil tnerben jn laßen. Srugid) 

meiß iepon auf biefe intereßante, non ^etronne nortreßli^ bepanbelte grieepifepe 

3nfd)rift pin, nnb mir tonnen ber 23ermutnng, bie er on einen ^sergteid) ber 

griecpiid)en mit un[rer pierogtßppifcpen ^nfcprift tnüpft, roiflig beitreten. 6-3 

mußte eben ben ^aßtiften baran liegen, bem ,\lataratt?ngott beutlidfe Serocifc 

iprer iPereprung ju geben, um ben .V?önig ju nernntaßen, [ie reid) ju bcfcpenten; 

beim bie ein5e(ncn il.'iJitgliebcr be» 33unbe§ mürben bann mit ber 5>ermaltung 

ber (ßiiter nnb (äinfünfte ber ©ötter betraut, nnb baraus ermuepfen ipnen 

fclbft reid)Iid)e SPorteile. 2Sir bemerten pier normegnepmenb, baß ß>toIemän§ 

(iuergetc§ II. e^ mar, ben bie Safiliitcn jur 33eid)entung ber non ipm benor= 

jugten 6ötter neranlaß'cn mollten, nnb biefe Eingabe gibt uns bas 9ted)t, bie 

Örmöpnung einer fiebenjäprigen .fiungcisnot in einer nod) nid}t nerfuepten, 

inbes bod) mopi jutreßenben SSeife ju ertlüren. 

5tuffaIIenb ift biefe Sicbenjapt gemiß. Sie ©eftpidpte meiß non feiner 

anbern fo lange bauernben Hungersnot am 501 ju erjaplen, nnb Dr. ßllepte 

pat redit, menn er bie „Sieben" in bem 5?erid)te ber ®enefis bei ber großen 

ßtollc, meldjc biefe 3npt bei ben Hc^’'-'öevn fpiettc, nur natürlid) ßnbet unb 

fid) munbert, gerabc ber „Sieben" bei ben 5(egßptern, bie fid) eines bejimalen 

3aplenfi)ftems bebienten, mie in nnferm galt, als einer „fd)önen 3npl" jn 

begegnen. Sie fieben ilüpe mit bem Stier aus bem Sotenbud) finb unferm 

idenbener .^lollegen moptbefannt, bod) fd)eut er fid) mit gutem (Srunb, fie mit 

benen im Sraum bes ßlparao äufammenjubringen. iBir bebauern aber, baß 

er es unterliifjt, auf bie ed)t dgi)ptifd)e 5(nfd)auungsmeife pin5ubeuten, auf ber 

bas ())efid)t non ben fieben fetten unb mageren ilüpen berupt. (Fs giebt 

ndmlid) in ber mptpologiidien Slorftetlung ber 'Itegpptcr eine FIup ineh ur, 

bie „fepr nolle" (nielleid)t fette?), meld)e als 5I0itter bes Sonnengottes be= 

jeid)net mirb unb, mie tüliebemann jüngft nad)mies, als mptpotogifepes 

Sinnbilb ber günftigen lleberfd)memmung aufjufaffen ift. Ser Sap: „Sie 

mell ur-fiüpe merben in ben get^ern gefepen" bebeutet, baf) bie nieder 

mopI überfd)memmt unb bem5ufoIge frud)tbar feien. 6s liegt aifo bie 

'llnnapme nape, baß ber pebräifd)e 6rjäplcr ber burd)aus iigpptifd) ge= 

bad)ten 2raumgefd)id)tc bie feinem l'oltc inerte „Sieben" an bie fSüpe unb 

Vlepren tnüpfte. 

(Finben mir biefe 3npl 'Uin bei ber 6rmäpnung einer .Hungersnot aus 

alten Sagen auf einer ed)t iignptifd)en 3nfd)rift ans ber ifitoleinäerjeit mieber, 
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l'o fragt ca fid), mic fie bat)iii toimnt. .^tonig Tofortfiroa taim in teinem 

galle ber ^'^arao fein, ber ben .oofept) grof; niad)tc; ca [taub aber ber 05efell= 

febnft ber ©afitiflen, ber bie oben erroäf)nte gried)ifd)e 3nfd)rift bie ,s*^erftel[ung 

nerbnntt, frei, ben 'i}l()arao, ber in ber (Senefiä nid)t bei OJamen genannt mirb, 

nad) irgenb einem berütjinten ,V)errfd)er ana alter 511 benennen, nnb fo 

rodblten fie ben Soforttjroa. üöarb aber, roie bie bod) uiot)( mit it)r 5nfammen= 

Ijängenbe griedjifdje ^nfdirift letjrt, bie unfre unter iptotemäns (^nergetea 11, 

nerfagt, fo ift fet)r mat)rfd)ein(id), bap itjren .'perfteüern ber 53erid)t ber ©enefia 

betannt mar. Unter bem 33rnber nnb jeitmeiligen iUUtregenten Guergetea’ II., 

".f.'tolemäua '!]3t}ilDmetor, erreidjte nämtid) ber Ginfhip ber ^nbcn in i}(egi)pten 

nnb befonbera 311 'Jlleranbria ben l)öd)ften Oirab. iJtnd) bei .'pof mad)te bcr= 

felbe fid) geltenb, nnb 3'f)dometor betümmerte fid) and) um it)re S^riften nnb 

veligiüfen ^dntereien. Ga ift and) teine§n)eg§ nnmöglid), baff ber .fierftetler 

ber gried)ifd)en ^nfeprift oon ©el)cl einem t)e[Ieniftifd)=iübifd)en ©efd)led)te ent= 

ftanimte. Gr mar ein t)ot)er ^ofbeamter nnb t)iep .'perobea. Sebenfalla innfjten 

bem ,V)ofe naf)eftel)enben illtünnern — nnb foId)e befaiiben fid) unter ben 33afi= 

liften — 3nr 3eit bea i|>^ilo:netor nnb Gnergetea II. bie jübifeben auf 5tegi)ptcn 

be5üglid)en ©efd)id)ten betannt fein, nnb ea fiel)t ganj fo an§, ata I)ätte bie 

fronnne 53rüberfd)aft jener 33afiliften be:n ilönig eine erbicf)tete @efd)id)te bnrd) 

bie "Itnfpietung auf eine betannte ^mingersnot nabe 311 bringen gefud)t. T)nrd) 

tBenennnng bea in ber 53ibet nnbetnnnten 'if>t)arao gaben fie bem 33erid)t ein 

gefepidbttidjea ?(nfel)en, baa befti:nmt mar, ben ilönig 3U ©cbentnngen an bie 

Ojütter 311 befti:nmen, bie, mie gefagt, il)nen fclbft 311 gute toimnen foIIte)i. 

Tie 33efd)reibnng ber fiebenjübrigen ,v)nngeranüt ift ed)t ögpptifd). Ter 33er= 

faffer mar fogar beftrebt, bem Tept, ber ja ana ber frühen 3^'! ber britten 

Tpnaftie ftammen foftte, eine altertümliche gorm 311 geben. 

®ieneid)t intereffiert ea ben i'efer, 311 erfahren, in )iield)cr Steife ein 

€d)riftfteller im alten 'Hegppten eine ^■)nngeranot fd)ilberte, unb fo fei ihm hier 

3nm 2d)luh ber betreffenbe 5lbfchnitt in morttrener Ueberfehung öorgeführt. 

-Oönig 3Ü=Soforthroä fagt; „Ga ift in 3orge mein .'per3 megen bea auper* 

orbentlich gropen Unglüda, ba ber Olil nicht geftiegen ift 311 rcd)tcr 3‘-'it bei 

einem 3tillfta:ib imn fieben Sah’-'^’^- ©eving ift ba^ 5?orn, fahl finb bie 

SBiefen, ea mangelt an allem, maa man ipt. Gin Tieb mirb jebermann an 

bem ihm DIaheftehenben. ^'anmert3enge finb ba, um ni^t ihren ©ang 

311 gehen. Ga meint baa ^^inb, bie frifd)e Sugenb fd)mantt baher, ohn)näd)tig 

ift baa .^er3 ber ©reife, ©etrümmt finb bie 33eine unb nad) ber Grbe ana= 

geftredt bie 51rme. >) iJlmh im ©aal ber .s^ofbeamten ift man bar bea guten 

iKatea. 'Ilnfgebrochen merben bie tlliften, bie noih etmaa enthalten, bod) tnna 

heranSfommt, ift baa 2öehen ber Snft." 

0 Tie Steüung be§ ägpptijchen Sittftellera. 
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So !^ütte ein ?legi)pter nucp bie [iebenjtiljrige .Hungersnot in ber ©enefi^ 

befcprieben, bodb ift, mie loir geseigt ju l^oben beuten, bie 5Jteinnng aufjugeben, 

bap am 5tit ein Sofument gefunben toorben fei, loelcbcs bie Hiftoricitat beS 

53crict)tes oon ber 3eit ber 2ürre beftotigt, bie ^oiept) fo fing 5um iBorteil 

feines S^mn nusjuniiben ttju^te. 2)ie fieben in einem fo ganj ögpptifdb 

gefiirbten fflerid)t erflärt fid) Ieid)t burd) bie 33ertrautbeit bes ^'tolemöerl^ofeä 

5nr 3cd '^'t}ilometor nnb feines ben Ssraeliten abgeneigten S3rubers 

Gnergete§ II. mit ben ^eiligen Schriften ber Suben. 



Ula^fuce ht Jiodjcmontei^ 

unb 

bk üollfttiiibigc J^nokopicrung bco mi C^bfu. ’) 

i|'t eilt Üiiifjincstitet für ben I)o^eit 5(bel granfreidja, baß biele feiner 

^ "lljitglieber fid) ernfter uiiffenfd)aftlid)er '3(rbett I}ingeben. Unter ben be= 

rufenften gübrern ber iJtltertuniaforfcbung nnb ber orientalifttfd)en 'etnbien 

nehmen llJänner niia ben erften gamitien bea Önnbea eine beroorragenbe 

>2tennng ein. 5(uf bem fleinen ©ebiete ber iJtegbptotogie ertnarb fid) ber 

berüt)inte ^(rd)iioIog öon Cnpnea ela 5hnniamatiter große 23erbienfte, 

iUcointe i&. be Sionge tinirbe mit 9ied)t jum 9Jad)fotger Gbampotliona ernannt 

nnb mar jabrsebntetang ber berufene ©roßmeifter nnb 2Begmeifer auf allen 

©ebieten nnfrer 2}iaciplin. ©ein ©ot)n ^aegnea berei(berte fie mit niißlid)en 

geograpbifeben nnb nnmiainatifdben 9(rbeiten, unb in jüngfter 3'-''^ 

ben ©rafen 9J}aj;ence be iRod)emDnteir ficb eifrig ägpptoIogifd)en 5orfd)ungen 

ergeben, unb troß ber ibm eignen ©eben, an bie Ceffenttid)teit jn treten, 

einige miffcnfd)nftlid)e ©ebriften , bie ibm ben ©ant ber 5ad)= 

genoffen ermarben. 

2>Dr una liegt feine leßte 9trbeit über bie 91uafprnd)e be§ ßoptifeben in 

Cberügppten unb eine anbre über ben großen bppoftplen ©aat ju ^arnat. 

©d)on früher b^itte f>-' f'i) tüchtige ©tnbie über ben agpptifd)en 

Stempel betannt gemaebt, bod) ift ea meiteren Greifen nerborgen geblieben, eine 

mie tief eingebenbe ^enntnia nid)t nur bea i?oplifd)en, fonbern and) bea i8er= 

berifd)en, bea Uiubifdien unb ber 53egafprad)en er fid) ermarb. Sn gerabe^u 

bemunbernngamürbiger äDeife fotl er, mie D.ltaapero uiia brieflid) milteilte, 

arabifd) gefprod)en unb baa algerifcbe 53erberifd), fomie bie oerfd)iebenen nubifd)en 

©ialette and) ju reben erlernt bn^^n, nnb feine „Prouoiiciatiou moderne du 

*) iltuS bet 53eitat3e 5ur „ülUgeineinen 3eitung" 9tv. 154 (Seilage’9tummer 129), 1892. 
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copte (lan.s la Haute-Egypte“ *) legt 3^^91115 ab für fein feinet C^v iuii> 

bic Örüublidjfeit, raonüt er fid) bie jüngfte Spradbform bea 5(Itagi}ptifd)en 511 

eigen nmd)te. 
iJlnf bem ^pcenin ju i)(tgier unb bann jn ^nirio nnf bein ©pmnafiuin 

Soniö le ©rcinb Dorgebilbet, rourbe er auf ber Ecole des hautes etudes nnb 

(ini College de France ©nfton i)lla§pero3 beborjugler Sdjüler nnb ging fpiiter 

iin Ülnftroge ber frnnäöfifdjcn IRegiernng auf brei Seljic nad) Ülegiipten, bon 

benen er 5Uiei (1876—78) im 2cmpel bon @bfu berbraditc. ber ©telliing 

eines illlitgliebeS ber .vlommiffion für bie agpptifdben Romanen, bie man ipm 

halb nad) feiner .^eimte{)r übertrug, fanb er bie günftigfte @elegeu()eit, feine 

fprad)lid)en 'Stubien 511 bertiefen. 

2er 2ob !^at ipn, bebor er bie (yrüd)te feiner mül)ebo[len ütrbeit fetbft 

ernten tonnte, abgernfen. Gin .'öerjleiben, beffen überfd)neüen gortfepritt er 

in pelbenpafter Steife feiner geliebten ©attin berborgen 511 palten mupte, mar 

eS, baS feinem ein japeS Gnbe bereitete. 

SBenn biefe 3eilcn and) beftimmt finb, fein ülnbenten 511 epren, fo paben 

fie bod) and) ben aubern 3*^’cd- g-aepgenoffen bon einer 2pat 511 unter= 

rid)ten, beren 2urcpfüprung ipm gelang, unb bie unS allen ben gröfüen ilhipen 

^u bringen bcrfprid)t. 3n langer, pingebenber Ülrbcit ift eS ipm namlid) in 

ber i)cad)folge unfreS SopanneS 2ümid)en geglüdt, als Ulemopner biefeS perr= 

lid)en ■V)eiligtumS ben ganjen — id) fage ben ganjen — 2empel bon Gbfu 

auSjufopieren. 2ie beiben 3bpre, bie er biefem auSfcpliefdid) mibmete, 

fd)cinen turä für bie klinge beS juriidjulegenben SBegeS; beim maS baS bolI= 

ftönbige 'lluStopieren gerabe biefeS 2empelS, teils burd) 'llbtlatfd), teils mit ber 

fyeber, bebeutet, meldie 31nftvengungeu, meldieS ©efd)id unb meld)e ^luSbaner 

bieS iKiefemuert erforbert, tonnen nur biejeuigen ermeffen, meldie bie befterpalteue 

unter allen religibfen 23anten am Ütil, bie ©rope feiner Iflplonen, bie 311:5= 

bepnung feiner lUauern unb .Viöfe, bie ,*ööpe feiner eäle, bie ültenge feiner 

3immer unb tiTammern tennen unb fid) bergegenmärtigen, baf) eS tein leereS 

etelld)en in biefem 2en:pel giebt, meil 233anb nnb 2ede, eiiule :inb 

mit in ben Stei:: gemeipelten Suf'^l^'UC’eipen bebedt finb. 

Gbfu, bie iiornSftabt, mar baS 3tpoIlinopoliS ber ©riedien :inb ili'ömer 

unb ber .s^ianptort beS siueiten obevägi)ptifd)en ©aueS. fyür bie ägi)ptifd)c 

31h)tpologie befap eS eine befonbere SBiditigteit, meil bie erfte Sd)lad)t, bie bem 

»Set 2i)ppon nnb feinen ©enoffen Don bem CfiriSfopne .vioruS, bem 31poIIon 

ber ©ried)en, geliefert mürbe, auf bem 3?obcn Don Gbfu gefdilagen morben 

fein foll. .sjiier patte alfo ber gute ©ott ben erften Sieg über baS IBöfe, baS 

Iddit über bie JinfterniS erfod)ten. .'öier mar Set 2t)ppon, ber baS Sd)Ied)te, 

M Extrait des ineinoires de la societe de liuguistique de Paris. Tome VII. 
Paris 18d1. Impriinerie nationale. 
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liie ginftevnis, ba« Hebel, bie Unnif)e iinb baa Tiat)armoniid)e im foainiidjcii 

unb meni’d)lid)en idebeu in fid) bevtörpert, in ©eftalt einea 5Jilpicvbca ci'i’tod)en 

mürben, unb ,^u Gpren biejev 21)at unb bea Grftecbena (dltu) evr)ielt ber 

0d)nuplaj} beafelben beu 5Jamen Dbu, müinua baa Wüptifd}-: mit i^bilfe be^j 

'|.'rüatt)etiid)en a Atbo nnb bie iJlvaber Gbfu mcid}teu. 

'Jie ©riinbung bieiea tV>eiIigtuma mivb in uralte 3e’iten gelegt; ber 2empel, 

mie er jetit beflept, mürbe inbea, mül}r]d)eiulid) an ber Stelle feinea i'orgängeia, 

unter ben Sagiben bon tptolomaua III., b'uergetea I. begonnen. Sie t)Dd}ft 

intereffanten unb Iebrreid)en töauurfunben mürben bereita bon Sümid)en ber= 

bffeuttid)t unb überfebt, unb meun fid) and) ber ?Iame tllettaneboa I., bea 

betannteu nationalen Olegentöniga, ber fid) in Cberdgupten eine 3^''tbing 

erfolgreid) gegen bie perfifcben 23el)err)d)er bea Sanbea 511 bebaupten mupte, 

auf einer C^ella bon fdjiudr^lidier biraumade im Santtuarium finbet, fo ftammt 

biefe gemif) nur aua bem älteren borptolemäifd)en Sempel. Ser unter bem 

erften (Suergetea begonnene tyau bauerte, mie bie Ilrtunbe le[)rt, 05 Sut)re, 

unb mürbe erft unter bem neunten Sagiben (Guergetes II.) büQenbet. Ulua 

biefem I)Dd)ft intereffanten Sotument erfatfren mir and), baf; ber Sempel, nod) 

bebor er bollenbet mar, 5lufrüt)rern jur 3bf^i'd)i§ftdtte biente, unb mie bies, 

fo mürbe mand)ea aubre ngi)ptifd)e i^eiligtum neben gotte^bienftlid)eu aud) für 

'iu'rtcibigungajmede benupt, ja ea fdjeint, ala feien fämtlii^e Sempel mit 9{üd= 

fid)t auf biefe 93eftimmung angelegt morben. Sem ftarteu blemüuer ber SempeO 

fefte bon 6bfu haben bie tpfeile unb Sanjen ber iJlngreifer niditö an5ul)aben 

bermod)t, unb e^ mürbe unter ben 9trabern bon 3-eIIad)en gemäplt, um [id) 

unter feinem Sd)Upe I)äualid) nieberjulaffeu. 3m ''Jlnfang biefea Stih^^hunbertä 

fanbcn bie erften europäifcben 33efnd)er bon (vbfu biea .sjieiligtum nod) ala 

,'öeimftütte einea i'tib fo blieb es, bia ^Itariette, ber feine feltenc 

Sd)önl)eit unb munberbare (^a'haltung ertannt patte, bon bem (^pebim Sauiael 

bie (Srlaubnia ermirtte, ei bon feinen tBemobnern, bem Sd)utt, Staub unb 

Sd)muti ber Sopi-'bunberte 511 fäubern unb feine S'Oaffen aubermärta anju= 

fiebeln. Söir hörten aua 9IJariettei eignem töiunbe bon ber Sdpnierigteit 

crjühlen, bie Ca 511 überminben, bem Sommer, bem ea bai Cpr 511 berfd)liefjen 

galt, um bai grofje Uuternehmen jur 2>otlenbuug 511 bringen. 91ber ei glüdte 

in gnnj unerraarteter 2Beife. Sie tvellad)en mürben nuiguartiert, unb bie 

Sperlinge, bie fid) bei Dlblerneftei bemächtigt, hatten ei in all feinen Seilen 

erhalten, tffiährenb bei anbern Sempeln biele Iffiertftüde berfd)leppt morben 

maren, unb man ani ihren behauenen Cuabern bai J-unbament neuer iV'äufer 

hergeftellt, aui Oirauitftatuen unb 'i|]feilern 'DJcühlfteine berfertigt unb 9Uabafter 

unb illkrmor in ben ,^allöfen berbrannt hutte, mar ei nid)t geftattet gemefen, 

in biefer töauernherberge aud) nur ben fleinften 33lod aui ben ^ugen 511 reifjen, 

unb nad) feiner (Sntleerung unb Säuberung ftanb bai ehrmürbige 9tpolIon= 

heiligtum ebenfo ba, mie ei bie lebten 91nbeter bei Sonuengottei berlaffen 
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Ratten. (9i liegt leine Uebcrtreihing in biefer Scljauptiing; beim trenn bic 

erloidicncn gnrbcn triebet l)crgcftcllt, bie galjitenftongen on ben ‘Unionen triebet 

anfgcpflnnjt, bie ülltdte, Statuen nnb 'llotirbilbet in ben .'ööfen nnb SQnIen= 

ballen nen betgetidttet, bic febtreten llotbänge, rocldte bie i|>fotten retidtloffeu 

batten, triebet nnfgebiingt, bie Seppicbe übet ben 33obcn gebteitet unb bie 

ilelaticn in bet ^bbe an§ge)pannt, bie mit WetaH bejcblagencn Gebetnboljtbüten 

triebet eingejegt, bie Sainpen an ben Sieden, bic Stanbatten unb anbtet 

3ictat triebet an ben i|.'feiletn nnb Säulen befeftigt, bet lölnmenid}inud ftifdt 

gemunben nnb aufgel'tcdt nnb in ben 51ebentänmcn, ben ?abotatoticn :e. bie 

Glctütc ron ebicm nnb gemeinem lltetall, bic bei^sen 33atfen, Oleiränbet nnb 

Stognen auf neue 9tepol'itotien geftellt, bie beiüsen Sperbet ntiebet an ben 

ibnen gebübtenben ipiatj gefePt, fämtlidte 2empeltninne abet frifd) mit i^'ppbibntj 

bntd)tänd}ctt trotbeu traten, fo tonnte bie iptieftetidtaft getroft triebet ben 

(finjng in feine treiten iRäume ballen, nnb fie mürbe leine Stufe rermiffen, 

bic fie in feicriidter iprojeffion rot jmeitanfenb 3al;rcn betteten, lein ©etnad) 

nnb leine Säulenrcibc, bie fie biircbtrallt balle. 

Saju ertrica fid) bet benn^te Sanbftein n(§ fo ballbnr nnb rortrefflidt, 

bap bie Snfebriften, bie, trie gefagt, alle» bebeden, fo gut tric unbefd}äbigt 

geblieben finb. 3n ben ron S'ümidben fdbon pnblijietten, nrlnnblidten, geü= 

grapbifd)en, ilalcnbet» nnb 5aboratoricninf(briften, ju ben einjelncn Sertftüden, 

bic 3. be Üionge nad) bet Wopie feine» 91ater» rcröffcntlidjte, nnb ben 5cft= 

talcnbcrn, bie lörngfd) bebanbclte, foroie ben trid)tigcn öornatepten, bie 9iaritlc 

in bic SBiffenfebaft cinfübttc — fie geftatten, bem ß'ampfc be» fiegreidten 2id)t= 

gottc§ gegen Set Sppbon unb feine Spiepgcfellcn ron Sd)lad)t 511 Sd)lad)t 511 

folgen — tritt jePt nuperbem, banl bet gropartigen Ulrbeit be» ©rafeit 91od)c= 

monteir, eine fyülle ron neuen 2erten. ©» tritb nn» nun rergönnt fein, bie 

gefamte infd)riftlid}c 91u5ftnttung biefe» unrerfebtten i^tciligtum» tric ron einem 

erbbbten Stanbpunltc au» 311 überblidcn; benn c» ift bafüt geforgt, bnp ba» 

Üicfnltat bet iBcmübungcn bcö 311 früf} rerftotbenen ©elcbrtcn ©emcingut bet 

llBiffcnfd)aft mcrbc. 

Mein ©eringcrer ol» bet Sebret unb greunb be»felbcn, ©afton lljaspcto, 

bat c» auf fid) genommen, bie 91btlatfd)e unb ilopien, bic teil» in bet Biblio- 

thetiue Nationale, teil» im Ipaufe be» Sabingegangenen aufbetrabrt tretben, 

311 reptobu3ictcn unb in cin3clncn .'öeften betau»3ugcben. „(’e travail 

iniiiiense“, fdircibt un» 9Jta»pcro übet bic Ulrbcit be» iBcrftorbcncn, „ne sera 

l)as ponlu, je tue suis Charge de le faire et le ferai, si je vis assez 

longtenips.“ 2)a» ift eine f}reunbfd)aft§tbat obncglcid)cn; beim trenn bet 

llJann, bet be'atc ben Öebrftnbl (.'bampollion» mit fo gutem 91cd)t innc bat, 

ba» ron bem ©tafen lHod)cmontcir in C'-bfn ©clciftetc „immcn§" nennt, fo ift 

bic DJtübcmaltnng, bet er, bem Ulnbcnlcn be» g-rcunbe» nnb bet 2Biffcnfd)aft 

311 ©cfallcn, fid) nnter3iebt, nid)t treniget ungebeuct. Xie erfte Ciefetung, bie 
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20 'lafefu inib 10 ijcbnutte Seiten umfaßt, raivb i'djon in ncid)lter 3^'^ 

erfdjeinen. 

'-iMellcidjt finbet [idj nnd) unter ben Soebflenoffen in Jranfieid) ober 

Sentidilnnb einer, ber eS nnf fid) nimmt, bie OlJannitripte, bie ber 3>erftor6enc 

über bie epradjen be-S nörblidicn tJtfrita nnb bie nubijd)en Sempet snrüdliep, 

jnm ?lbid)hii’, 511 bringen, ('tjnmpoüions ©rabjdiriit fcigt, feine benninbernng5= 

mürbigen äderte mürben bie Seiner ber ilJomnncnte ()aben, bie er un§ tennen 

lehrte, nnb in ül)nlid)er Jöeife fid)ert bie tJlnÄfopiernng be§ Sempelä Don 6bfn 

bem i}(nbenfen 'iRod)emDnteir’ unter ben ^legpptologen eine Sauer, bie berienigen 

bes 'Sanmerfea gleicptommt, bem er einen fo grofien Seil feiner ftrnft nnb 3eit 

mibmete. SBir finb ihm ju lebhaftem Sant üerpflid)tet, bod) bürfen mir un^ 

nid}t üerhehlcn, bap feine Sljat ohne (fiafton 5JJa§perD§ gropherjigen ©ntfdjlnp 

tanm bie f}rüd)te tragen mürbe, bie fie nnn jn bringen nerheipt. Ser Sd)reiber 

biefer 3eil>-'n glaubt feinen ^Inteil an biefem Sante 511111 i}(n»brud bringen 511 

follen, inbem er bie feinem f^orfd)nng§gebiet fyernerftehenben mit bem ju früh 

jur Ütnhe getommenen, raftloa nnb erfolgreid) thätigen fraiijöfifchen ©eiehrten 

nnb 'Dllaspero^ eblem ©ntfchliiB befannt macht. Sie 51eghtologen mirb bie 

'i)tad)rid)t, bap eine imllftäiibige ipublilation ber ^ufchriften öon @bfu beüorfteht, 

mit froher ©enugthuung erfüllen. 



JUic Da0 iifue Jlfgijptni gut madjt, luao f0 nn bfin 

alten uerrdjulbct. ’) 

•|Veit ba§ I}eibni)d)e 3(cc3i)pten bem (Fljriftcntum enbgülticj unterlegen inar, 

fielen bie ilJJonnmentc ans ber if^^araonenjeit, bie fid) in langen, nn= 

nnterbrodjenen iReifjen bau i)3leinpf)is an bis 511111 fiatavatt an beiben Seiten 

bes Üiils erhoben, ber 2lernid)tung anf)cini. Setrete bes Stteobofin^ 

niei[)ten, nnis an bie tjeibnifdjen ©ötter nnb i^re l^ereljrnng erinnerte, mit 

ld)onnngsIofer (Snergic bem Untergänge. 2Bas ftel)en blieb, banfte feine Gr= 

baltnng gemeinöin mir bem SBibcrftanb, ben feine geftigteit ben ^ei’ftbrern 

eiitgegcnftellte. ^ 

Sie mo>Memifd)en Gröberer festen bas äBerf ber i'ernid)tnng fort, nnb 

erft nor menigen Snflren murbe il)m mit einiger Gntfd)iebenl)eit Ginljalt getbaii. 

'i^alb nad)bem bie Dlraber fidj bes Dlilttjals bemäd)tigt, bilbeten fid) Ülttieiu 

gefetlfd)afteti, bie, luas fie in ber Sotenftabt non 5Jiempl}is an ©rabern nnb 

Sentmälern borfanben, bnrcbfnd}ten nnb, ttjat es not, ober gefiel es mir il)rem 

llebermiite, 5erftörten, nm OJolb ober anbre Sd)abe an§ Sidjt 511 5iel)en. Sie 

Säulen in älteren iUlofebeen loiirbcn beinal^e fämtlid) ans Ijeibiiifdjen Sempeln, 

bie mau 511 biefem 3'^-''^^*-' serftörte, ober aus djriftlidn'ii .Qirdjen genommen. 
3n ben Sriimmern non TOempljis fanb man behauene Steine in Sülle, bie 

man ans altem ©enuiner rip, nm fie, and) menn fie mit el)riinirbigen Sn» 

fd)riften bebedt maren, über ben Strom 511 fül}ren nnb fie bei ber Grbaunng 

ber nengegrünbeten Stabt S^ftat, ans ber ba§ fpätere Wairo cntftanb, 5U ner= 

menbcii. illls Salabin bie Gitabefle l)crftef(te, bie biefe Stabt überragt, murbe 

ein groper Seil ber nötigen äöertftüde ben ©rabmälern alter Könige ent= 

nommen. Sie iUlanitnfen benntUcn bas iJlntliU ber gropen Spt)inr non ©ifc 

als fiii’ il)re 511111 ©lüd niebt all5n 5erftörungsträftige ?lrtilterie. 

5lod) in bicfcni Sal)rl)unbert nerl)iep bie ^Gopt)etie eines feiner ©lanbeiisgeiioffcn 

bem il.'itobannneb 'i}lli allerlei ©lüdsgüter, menn er bie '].U)raniiben nernid)ten 

•) 'llus bev 'Ueilapc 511V „'llUpemeinen 3eitimg" i)ir. 88 ('Ueilage^illuninier 74), 1895. 
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nnivbe. Sieicv gvofte Cviviniiator bc§ neuen ^tet-^ppten tuar inbes 511 {(ng, nm 

if)r jn glauben; feine 3iad)folgcr liegen es ober ftraflos gefd)el}en, bag man 

cblc SlH’vte bei alten Munft cinvig ober, beftanben fie aiia Ijavtein ©ranit, 

5evfd)liig, tun 9Jlüf)lfteine ans ipnen ju getoinnen. 'llfannorne Säulen unb 

anbrc mit löilbmerf non ber öanb gried)i)d)er ilünftler gefdtmiidte l}(rd)itcttnr= 

glieber mürben in ilaltöfen oerbrannt. ©anje Seinpel, bereu bie ©eleprten 

ber franjöfifdjen ©jpebition gebeuten, unb anbre, bie 61)ampotlion nod) fap, 

finb t)cutc bon ber ©rbe nerfdtmnnben. Gin Ijübfcpea fleine» .S^eiligtnin ju 

Grineitt, bem mir auf unfrer erften 3tilreife begegnet maren, fanben mir menige 

3lat)re fpäter nid)t mieber. G» mar abgeriffen morben, nm iit bie Jnnbamente 

einer 3brfe'rfabrit oerbaut 511 merben. 
Seitbem lltariette in ben Sienft be§ t^ijeföniga Sa'ib ^nifdfa trat unb 

oon bem begabten unb ber europdifdten ilultur freunblid)en Gbebrro 3»ma'rl 

äum Sirettor ber Stltertümer am 'Icil ernannt mürbe, tonnte bergleidjen nid)t 

metjr oorfommen. ©egenmartig geniegen bie Sentmäler fogar be» aufmert= 

famen Sd)nlje§ ber 3tegierung. Sennoeb finb fie teineaioeg^ bor Seboben 

gefidtert; mürben bod) nod) bor turpem intereffante tBitber unb Sarftellungen 

in bem tleineren ber bon be SJtorgan 511 Saqgara neu entbedten beiben 

Glrüber aiia bem alten iKeii^e möbrenb einer turjen 'ülbmefeubeit ber 2Bäd)ter 

aufs frebelljaftefte berftümmelt. 5traber maren bie Sbüter. Seiber finb es 

aber in unfrer red)t büufig reifenbe Guropäer nnb 51merifaner, finb es 

53iitgliebcr ber fireife, bie nid)t am lebten ein lebenbiges Sntereffe an ben 

lltonumenten 511 ber Steife nad) Stegppten beranlagte, betten man barum eine 

pietätbolle Sdmnung ber lltoniimente äutrauen barf, burd) bie ifinen in 

jüngfter 3^'^ ber fd)raerfte Sepaben jugefügt mirb. Ilm ihre Sammlungen 

baljeim ju bereidiern ober and) nur um ein Slnbenten mit nad) ^laufe jn 

nelpnen, laffen einjelne Souriften mand)cä bemalte Stüd bes SJtauerbemurfes 

unb maneben mit Steliefbilbern gefdjiuüdten Stein bon l}abfiid)tigen gelladten 

aus ebrmürbigen ©rüften entfernen. Stüdfid}tslos bringen bie Steifenben, bie 

im SiMnter fdjaarenmeife ben Stilbampfern entfteigen, mit Siebtem ober gar mit 

gadeln in bie unterirbifdben Staunte, unb befonbers ber bon jenen ausgebenbe 

Staud) ift es, ber fiep für bie auf Sind gematten 33ilber uub i'tieroglppben 

berbüngnisboH ertoeift. Ser frebelbafte Seid)tfinn, mit bem eitle Steifenbe unb 

ihre Samen oft ebrmürbige tBilber unb mid)tige 3bfd)riften befdjäbigen unb 

unlesbar mailen, inbem fie ihre Stauten über fie ober gar in fie 

eintra^en unb ttteigeln, marb fd)on oft genug mit gereebtem Unmillen berurteilt. 

2Bie grogen Glefabren finb fo alte Sentmälcr obnebin ausgefePt! Sie 

3eit ift jebem SÖerte bon SStenfdtenbanb feinblid). Sie SBauten am Stil miber: 

ftanben ibr mit befonberem ©lüd, bod) aud) maitdtem fd)einbar unbermüfttid)en 

Heiligtum brobt ber Ginfturj; benn bie Slrdjitelteit, betten fo föfttidies Sltaterial 

511 ©ebote ftanb, bie eS fo gut für berfdjiebette 3'Dede aitsmäblten itttb bie 
©corg gt)ct§, ?legt)ptijd)c stutiicn. 8 
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fo 9cid)idte Steinine^cn bejdiQftigten, bcbienten [icb unbcgrciflicberraeiie öielfad} 

ftott metüflencr Sanfeijen ^bljerner ßlnmmern in ©eftalt Don ©cbtDaIbcn= 

fdjiDiinjcn, bie äuin Söeifpiel an Dielen ©teilen bc§ fepönen Cfiristeinpel» Don ^Ibpbo» 

fd)on ou§ ben g-iigen fielen. 5ie faljigen ©toffe, bie ber ögpptifcbe Soben 

anÄfd)tüi|t, befepäbigten in bem ^errlicben .^ppoftpl Don ©fne (ÖotopoliS) 

mand)c 3nfd)vift. 5Iuperbem erineift ficb bie iJlilflnt ala gefäl^rlidb für bie 

51tonnmente. Sem eigenartigen Soppellieiligtiiin Don .Qöin Cinbo bropt ber 

Strom fd)on lange, e4 fortjiirei^en, unb Dor nid)t ganj breipig ^apren (1869) 

braepte bie ungetDöpnIiep pope UeberfcpiDemmung einen ftattlidjen Sporbau unb 

anbrea ftartea ülkuermerf inmitten be§ großen Sempela Don ilarnaf ju gDÖc- 

S9er fd)ü^t enblicp bie iDJonumente Dor ber SBicbertepr eine» jener ßrbbeben, 

bie fid) ipnen fd)on meprfaep DerpängniaDolI ermiefen? (Sinen ber Derpängnis= 

DoIIften Eingriffe rieptete jüngft bie ^Regierung in .^anb mit einer eng= 

lifcpen ©efellfcpnft gegen eine§ ber ebelften 5Jlonumente bca gefamten 'llltertuma, 

gegen bie ber ©öttin 3fia gemeipte lieblidje Snfel ippilae mit ipren föftlicpcn 

Scmpeln unb leprreiipen Snf<i)riften. 6in gropea bei iJIffuan anjulegenbea 

Söaffermert foKte biefe gemeipte Stätte Don ber 6rbe Dertilgen. 6in Sdprei 

ber ©ntrüftung erpob fidp gegen biefe» Danbalifdje 31orpabcn. iprotefte Don 

feiten ber angefepenflen geleprtcn ©efeUfdjoften unb ber erlaud)teften ©eiftcr 

in (^nglonb, Seutf(planb unb f^ranlreicp fonben ben 2Beg in ba» ägpptifd^e 

5Riniftcrium. Sie blieben audj nid)t ungepört; benn menn bie ^Regierung and) 

niept Don ber Einlage be§ Sßafferroerle» bei ?lffuan surüdtritt, fo foll e§ bod) 

in Heineren Simenfionen, al» Dorper beabfiditigt gemefen mar, pergeftellt 

merben. Sabiird) mirb jmar ber malcrifd)e ^(nblid ber 3nfel fepmer gefd}übigt, 

bie Tentmäler merben aber Dor ber iBernidjtung gerettet merben. 

iöeDor aber nodp bei biefer ©elegenpeit ber ägpptifcpcn iRegiening Dor 

i)(ugcn gefüprt mürbe, mie aufmerffom bie gefamte jioilifierte ÜBelt ipr i^er» 

polten gegen bie Scntmöler beobad)tet, entfddofs fid) ber junge Hpebrrn tJlbba» II. 

.V)elmi, ber .^crftellung cine§ SBerte» feine Untcrftüluing 511 leipen, in bem 

alle» abgebilbet unb babitrd) bem Untergang entjogen merben foll, maä fid) 

peilte nod) Don Sentmälern ägi)ptifd)er Ipertiinft am ?U1 unb mo and) immer 

erpielt. i.Riir biejenigen IRonumente, bie fd)on in 'D.Rufecn unb Sammlungen 

llnterfiiiift fanben, foflen unberiidfid)tigt bleiben. j 
IRr. be Worgan, ber 6iencralbirettor ber ben ?lltcrtiimern Dorftepenben ' 

ägi)ptifd)en 33epörbe (Service des antiquites), mar e», ber bie ^icrftellung 

biefe» großartigen SBerfc» anregte. iRad)bem ber (Spebim ipm mit ber opfer= 

milligcn HBärme ber ^ngeiib bie nötigen i)RitteI bemifligt, ging er fogleidp an I 

bie iJlrbcit. Idcr tüd)tigc junge ©eleprte leifteten ipm 33eiftanb, unb fo lonntc i 

fd)on im Dorigen Sommer ber erfte 33anb be» auf Diele Seile bered)neten j 

iRicfenmcrfc» erfd)einen: er befd)äftigt fid) mit fämtlid)en jmifepen ber mibifd)en j 

6)renje unb .Uöin Cmbo crpaltenen Scnlmälcrn. Spre 33efd)reibung mirb ' 
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burd) ^Baiiriffe iinb finvtcn Dcvftönblid) gcinnd}t. ®ie mic^tigflcu ?lJonuiitcntc 

iinb Silber merben (511111 2cil fogar in garbenbriid) inicbergegcbcii unb fämt: 

Iid)C ^(nidtviftcu auf» gciuiiicftc topiert.' ) 

Tiefer erfie Snnb geftatlct norousjufe^^en, roa» feine Okdjfülger bieten 

inerbcn, unb bics ift non fo großer Sebentnng, bop eä Diele» gut moebt, n)o= 

mit fid) bic früberen ngi)ptifd)en SRegiernngen nn ben Tentniülern Derfünbigten. 

'Diid^t nur bein ©elef)rten, fonbern jebem Jrennbe be» ügpptifdjen Altertum» 

trirb mit biefem Sterte ein fo grope» ©efdienf gemod)t, bog bie Dielen, bie 

Segppten felbft befud)ten ober fid) bafür intcreffieren, e» nn§ Tant tüiffen 

tterben, inenn mir iljnen einige» barüber berid)ten. ‘Dind) feiner Soüenbiing 

mirb e» nidit feine»gleid)en bnben. 2Ber e» befibt, ber Derfügt über olle», 

ma§ fiep miffen»merte» au» alter ■'Jiiltbale erhielt. 2Sa» ber „Catalogiie“ 

bejmedt, faßt Str. be SJorgan felbft in ben folgenben Söorten jufammen: 

„(^r foll fümtlidie ardtäologifdie Stonnmente, bie je^t nod) im 9tiltf}al, fomic 

in allen ©egenben, mo bie '^d}araDnen Spuren it}rer Stad)t jiiriidließen, 511 

felgen finb, in fid) jufamnienfaffen. (Sr foll alle» enthalten, ma» mir Dom 

prä^iftorifdjen Tpnaftien an bi» 511 ben lebten 

))teften ber bpjantinifeben ßiiltiir an» ber fennen, in ber ba» alte 

Segppten auf immer Derfd)manb. 51ber er mirb nur biejenigen Stonumentc 

in fid) fdllicBen, bie man .3minobilien‘ nennen niöd)te, ba§ mill fagen, alle 

bie, bie man nid)t fortbemegen mill unb tann. Tie transportablen DJiDiuimente, 

bie fid) fd)on in ben Shifeen befinben ober bal)in gebrad)t 511 merben beftimmt 

finb, follen in einem befonberen Söerf . . . bel)anbelt merben." 

Ter Titel be» 2i}erte», Don bem, mie gefagt, ber erfte Sanb fdbon Dor= 

liegt, lautet: „Catalogue des momiments et inscriptions de l’Egypte 

antique“, nnb ift, mie mir fe^en merben, gut gemül)lt. 2ßir mollen feiner 

nur 110^ lur3 unter bem i)Ramcn be» „Catalogue“ gebenlen. 

3unüd)ft foll er ba» obere, mittlere unb untere Segppten berüdfid)tigen, 

bann aber aud) bie Sioniimente, bie fid) in DRubien, auf ben Oafen, am 

iRoten SReere unb — natiirlid) nur fo meit fic ägpptifcber ^erlunft finb — 

in 'Rlfien finben. S» foH alfo in bem „Catalogue“ nid)!» fehlen, mo§ e», 

gleid)Diel mo, an feflftel)enben ögpptifdien Tentmälern giebt. Sud) Don 

ben üt^iopifd)en SRoniimenten tief im Silben bi» 311 ben Siege»tafeln ber 

'-Pharaonen auf ber Sinai-Sialbinfel unb in Sprien foH nid)t» unberüdfid)tigt 

bleiben. 

Tie ^löne unb Sauriffc, bie ben erften Sanb be» „Catalogue“ be= 

gleiten unb ben folgenben Teilen beigegeben merben follen, finb nötig, bamit 

bei jeber ^nfeprift bemertt merben fonn, 311 meld)er Stelle be» Saumerls, 

1) Catalogue des monumeuts et inscriptions de l’Egypte antique. Ouvrage 

publie SOUS les auspices de S. A. Abbas II. Helnii, bbedive d’Egypte par la direction 

generale des antiquites de TEgypte. Vienne, A. Holzbausen. 1893. 
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ber Gjnift ober be§ gclfcus, ber [ie entnommen mnrbe, [ie gefjört. 2:ie .Qnrten 

Ijaben befonbera bie ^cn^ncgebircje 511 beibcn eeiten bea 5ii(a ju bcvüctfid^tigcn, 

bie, fo meit fie ba» Ueberfd)roemmungima|'ter nid)t bevül)vt, nod) nid)t genau 

(tartograpf)i)d)j auigenommen miirben. Sie jinb bem ^ienuk'r be» „Catalo-rue“ 

nötig, um bie Stellen aufjufinbcn, an benen man auf bem 23oben ber 2Büfte 

S)entmäler auv alter ober üelfeninfdjriften entbedte. 

2Ba§ nun bie Ißiebergabe ber Sentmäler in il)rcr ©efamtljeit angeljt, 

fo mirft fid) ,5unäd)ft bie g-rage auf, ob fie in ber 21jat einem iBebürfnis ent= 

fprid}t, ba mir ja fd)on gute If^ublitationen ber middigften 5Jtonumente befi^en. 

Sennoi^ muff fie mit einem entfcbiebenen „3a" beantroortet merben. — aöenu 

nämlicb bie früljeren 21eröffentlid}ungen and) ben 3iüed erfüllen, bie 3ufd;riften 

unb SDarftellungen, bie fie miebergeben, äum (flemeingut ber ÜBiffenfdjaft ju 

ma^en unb fie, jeber 33efd)äbigung iljrcr fymibftdtten jum Srotj, auf bie ’liiad): 

loelt JU bringen, fo finb fie bod) üon feljr üerfd}iebenem Hüert, unb man 

mirb and) mandjes äöidjtige üergeblid) in il)nen fud)en. S)aju ift iljre '!3ln= 

fd)affung unb 53enut^ung mit groBen Sloften unb ©djmierigleiten uerbunben. 

Um fid) über ben gefamten Senlmdlerfd)al), fomeit er oeroffentlidit mürbe, ju 

unterrid)ten, bebarf eö einer ganjen 33ibIiotl)el, beren i}lnfd)affung nid)t nur 

ben meiften ^>riüatleuten, fonbern and) ben ÜMidjereien unmöglid) ift, bie nid)t 

JU ben gröBten nnb befonber» reid) bemittelten geljören. 51nd) nur bie 

mid)tigften biefer 2Bcrte mit nad) Dlegppten ju neljinen, nerbictet fid) für ben 

3orfd)ungsreifenben auf» entfd)iebenfte, ba fie jufammen fe^r uiele 3cutner 

miegeu unb einen fo gropen 9{aum einnel)men, baf) fie fid) in ber iiajüte ber 

'Sal)abrie nur fd)mer unb in ber iUibine eine» Dcilbampfer» gar nid)t unter» 

bringen laffen. Um fie mit fid) burd) bie äDüfte ju fül)ren, mürbe e» meljrerer 

ilamele bebürfen. 

Ta» erfte ÜBerl, meld)e» ba» cigpptifd)e 9lltcrtum erfd)IoB, bie „Descrip- 

tion TEsypte“, mürbe Oon ben ü)elet)rten l)ergeftellt, meld)e bie (Si'pebition 

be» erften .Vvonful^ Sonaparte nad) 9legi)pten begleiteten. Tie beften t^riifte 

fyrantreid)» beteiligten fid) im Dlnfang biefe» 3nf)v!^ii>ibert» an feiner i^oll= 

enbung. ,V)ingebenbcr nnb tüd)tiger (''H'tel)rtenfleiB, gemiffenl)afte 9.’lUil)emaItung 

unb grope Cpfermiüigteit oereinten fid), um e» ju ber 9JUifterIeiftung ju 

mad)en, al» meld)e e» bamal» bejeid)net merben burfte. Unter !riegerifd)en 

li'erl)ültniffen mürbe ber in Ulegpptcn fcibft l)erjuftellenbe Teil ber 91rbeit Oollenbet, 

nnb bod) finb oiele il)rer 'r>lbfd)nitte and) l)eute nod) mertooll. iJlber gerabe 

berjenige Teil, ben ber „Catalnpiue“ in» 'Jluge fapt, ift, menn man oon ben 

91nfid)ten ber Tentnuiler, Oon ben 'iplanen unb Marten abfiet)t, oielfad) un= 

braud)bar gemorben. 33efonber» bie 3iifd)riften finb gröBtenteil» nur nod) jum 

3uied ber iH'rgleid)iing mit fpdteren Mopien 511 oermenben, ba benjenigen, bie 

fie l)erftellten, bie '-Uebentung ber f’c nid)t alifd)rieben, fonbern nb= 

malten, nod) nnoerflänblid) mar. Tie tfntjiffernng ber £‘)ierogli)pl)en foflte 
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erft atininjifl ^aljre naJ] bem non gelingen. 63 ftnuben 

and) ben ©clebvten ber fvanjöliidien 6rpebition bic ,spilfsmitte(, bie un3 

l)eute 511 (Sebüte fte()en, nod) nid)t jur iHn-fügiing: ber iüür[tennbtlntid}, 

bic ‘'^Ujotograpbic, ba3 i).^Jagnc!'iumIid)t :c. eo ift benn bic ÜBicbergnbe ber 

iCsnidiriftcn in ber „Descriptioii de l’Egypte“ bcinnl)c ganj nnbrandjbar 

gcinorben. 

Tie groBcn '‘^-'i'blitationsincide, bie nu3 ber 5(u3benle ber ©ipfbition 

6f)ainponion3 nnb feines italicnifdjen g-ndigcnoffen nnb iRcifcgefn()rten 9fo)eIlini 

nnd) 5legi)ptcu — getrennt Doneinnnber — entftanben, cnttinitcn biet SBcrt= 

notles, ba beibe dkleljrtc fd)ou ber 53ebciitnng ber 3cid)cn i'h'cdjuung 311 tragen 

licrftnnbcn; bodi wirb oiele if)re Örüpe nnb if)r (fietnidjt nertjinbern, fie mit 

auf bic tli'eife 311 netjmen. 

Tie gennuefte nnb fd)önftc atlcr bi3l)er crfd)ienenen 2Öicbcrgaben ögppti= 

fd)er l'lJpnnmente ift ba3 gropc Tentinälcrmcrf, ba§ iRidjarb Sepfius l)crau§gab. 

63 enttjütt bie i)(n3bentc feine 1842—49 unter ben ^Infpijien fyriebrid) 2öil= 

f)clm3 IV. non i]3rcnficn unternommenen 6ppebition nad) i)(egppten. 33unfcn 

nnb 'üttepanber Don .fbnmbolbt Ratten ben mit marinem Sntcreffc für bie 

iBiffcnfdiaft bcfceltcn ilbnig beftimmt, bic Soften, bic bicfe3 Unterncljinen nnb 

bic ikröffentlidinng feiner Ütefnltate erforberten, auf fid) jn neijmen. Sie 

ftcllten fid) fcl}r bod), beim aflein bic .baeransgabc be3 Tenfmö(crmerfe3 bean= 

fprnd)tc mcf)r al3 bunberttanfenb Tbalcr; bod) I)attc er ©runb, fid) biefc3 

Cpfcr3 511 freuen; folltc c3 bod) il)m nnb feinem Sanbe reiche 6bre cintragen 

nnb ber 22'iffenfd)aft jum allerljöcbften 9iuücn gebcil)cn; benn ba3 2cpfiu3fd)e 

Tcntmölcrmert ift ein Corpus inscviptionuin, ba3 an ©ropartigteit, an 51teicb= 

baltigteit, an ©enauigfeit nnb 6Icganä febem anbern noranfteI)t. 5Bi3 auf 

ben heutigen Tag ift e3 einc3 ber miditigften ,viilf3büd)cr für ba3 Stubium 

bc3 ägpptifd)cn 'Altertums. i)JIit ber güllc ber Tepte unb Tarfteltungen, bie 

c3 umfd)ticBt, ift c3 eine nod) lange niept crfdböpftc gunbgrubc für ben Spradb= 

unb 6cfd)id)t3fDrfd)cr, ben iRrcpäoIogcn unb iluUurpiftoritcr. Tie Ianbfd)aft= 

licpen IBilbcr, bie tQartcn, IRiffe unb ^düne finb fo fd)ön mic genau. 63 

umfaBt 894 Tafeln in einem fyolioformat üon fDld)cr .s‘iöt)c unb iöreite, bop 

^lugufte IRariette un3 einmal fagte, um bic3 2ßert 311 benupen, bebürfe man 

eines ßorporalS mit nicr Solbaten. Tic3 gormat ift benn aud) ber ein3ige 

bemerf'en3rocrte fyeplcr bc3 groBartigen 2ßerfc3, ba3 für fiep ein meprerc 2aft= 

tiere erforbernbeS Üteifegepäd bilben mürbe. 

53cbcnft man, bag 2cpfiu3 bie frcunblicpfte Unterftüpung be3 35i3efönig3 

iDIopammcb '311i unb ber ipm untergebenen Sepörben fanb, bap e§ ipm überall 

31u3grabcr unter billigen löebingungen au33upcben nergönnt mar unb bap feine 

T'orgängcr nodp DerpaltniSmüBig menig imn bem 51: Tage liegenben infcpriftlicpen 

3J?aterial üeröffentlicpt patten, fo muB man freilicp betennen, bap ipm bic 

bentbar günftigften 33ebingungen 3ur Seite ftanben. Ta3u mar er ber erfte, 
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ber bie 50Jetf)obe be§ ?(b!Iatid)e5 in großem llJafeftabe burt^fü^rte. Sie, bie 

jeUt non allen ©elel)rten benu^t rcirb, bie in ben Stein gegrabene Snfcbritten 

5U fopieren n)ünid}en, rt)irb and) für ben „Catalogue“ SSerraenbung finben 

nnb :^at fogar Dor ber if.'f}ntograpl)ie einige iöorjüge boraus. — SBeffen man 

für bie öerftelliing be5 iJlbtlatfcbe» bebarf, ift in 5legt)pten ju ^aben: gen)ö^n= 

lidjes Söfdjpapier, ein Sdiroannn, eine töürfte unb SBaffer. 2:as angefeucbtete 

Ööfd)papier flopft man mit ^ilfe ber Sürfte auf bie 511 fopierenben Snfcbriften 

ober SarfteOungen. getrodnetem i^btlatfcb baä Criginal 

fo treu mieber, »nie ber Siegellad ba» SBappen, ba§ man in il)n einbrüdt. 

@r geftattet and), bie bem IBorbilb fongruente ßopie baf^eim in iöhipe unb 

mit aller Sorgfalt 5U benu^en. 2)a§ ^Berliner ^Jlufeum bema^rt bie 2epfiu§= 

fd)en tMbtiatfdie als toftbaren Sdba|, ber in fraglichen fallen bie oeröffentlid)ten 

2erte mit jenen ju lotlationieren geftattet. 

iJlua bem Sepfiuöfchen 5)enfmälern)er£e merben bie öerftetler be^ „Cata- 

logue“ befonbera ba, mo feit ber .öeimtel}r ber preuBifdjen Gfpebition 

befd)äbigt marb, ma» biefe nod) unberleüt norgefunben h^itte, reid}en @e= 

minn jiehen. 

6» fönnte ficb nun auch fragen, ob ca nicht richtig märe, ma§ biefe 

Safeln unb bie fpäteren genauen i^ublitationen anbrer ©eiehrten an 3n= 

fchriften enthalten, 511 übergehen unb fidh im „Catalogue“ mit bem öinmeio 

auf fie ju begnügen; bod) mürbe man bamit, mie mir fehen merben, eine 

feiner michtigften töeftimmungen auf» empfinblid)fte fd)übigen. Siefe» iittiefen= 

mert muß eben alle» in fid) fchließen, ma§ agpptifdie S^entmäler an 3)ar= 

ftellungen unb ^nfchriften jeigen, menn e» feinem .öaiiptsmede eutfpred)en foll, 

für ben reifenben ©eiehrten bie 5JJenge ber früheren ipublitationen entbehrlich 

511 machen. 

gührt biefer ben „Catalogue“ bei fid) unb fteht in 9legppten felbft einer 

Snfchrift gegenüber, Pon ber er nid)t meifj, ob fie fchon üeröffentlicht mürbe, 

mirb bie§ Söert ihn ber ?JUihe entheben, bie grofje 3^^}^ früheren ipubti= 

fationen burd)5ufud)en, Don benen fich Diele in 3f'tf‘^riften unb fleinen, nur 

in menigen ßpemplaren gebrudten DJtonographien jerftreut finben, bie ihm am 

yiil and) unter ben günftigften llmftänben unerreid)bar mären. Unb ber 

„Catalogue“ mirb ba» Dteifegepäd nid)t alljufdjmer belaften; benn man gab 

ihm ein h^nhlidje» g-ormat (34:28 (Zentimeterj. 5lud) beim Srud be^ erften 

töaube», ber bennod) beutlid) unb nicht atlju tlein au»fiel, unb bei ber 

tlBiebergabe ber 33ilber unb ^nfdiriften mar man auf Ütaumerfparni» bebacht. 

©benfü mirb man e» bei ben cinbern Seilen hit^trD - bamit ihre 3‘Jh( 

ba» ©emid)t be» ©anjen möglichft gering bleibt. Ser Dteifenbe brnudht ohne= 

hin nur Diejenigen Seile mit fich 5^ führen, bie fich auf bie IRegionen ober 

DJionumente beziehen, benen er feine 5tufmerffamteit 511 fchcnten münfcht; 

benn jebe Canbfdjcift unb jebe§ Sentmal mirb befonber» behanbelt merben. 
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^cr ci'itc tyanb beginnt mit Cberägi)ptcn, nnb jmar mit ieinem iiiblid)ftcn 

2eile non bev nubi)d;en ©rcnje oit bia ilöm Cmbo. 2Ba» fid) in bcv 

l'icgenb be» erftcn ilatavatt'j an ITentmalern unb Snfc^viften nom alten 

^Heid)e an bi» in bie fviitjen ?lnfänge be5 d)riftlicben Sebens norfinbet, mürbe 

hier non 'lUr. be 5J?organ unb [einen @ct)ül[en nerö[[entlid)t. 2)abei fmbet 

fid) neben bem [d)on früher lyetannten mancbea 5kne, ma§ bi^t^er ber 

gor[d)nng entging. 

töefonbera liöi^tiges mürbe in ‘^U)otograpl)ie miebcrgcgeben nnb [ogar, 

mo e» barauf antam, ber [3-arbenbrncf ju löilfe gerufen. ®ie frü^e d)ri[tlid)e 

[}reste an» bem längft nerfatlenen illofter bea t)eiligen ©imeon bei ?lf[nan, 

baa I)ier sucrft nadb genauen llnteriudmngen in bie SBiffenfcbaft eingefüt^rt 

mirb, tommt fo jur noüen ©eltnng. 

©dmn bie meiften jüngeren 'if.'nblitationen er)(^ienen übrigeiia in fleinerem 

S^olio. ©ie erftreben nnb erreidten and) gröfjtenteila eine ©enauigteit, um 

berentmiflen man ea bebauern möd)te, menu [ie bnrcb ben „Catalogue“ nöttig 

nerbrängt merben mürben. Sie müIjenoHe nnb an [dimeren Cpfern reiche 

'ülrbeit, bie auf [ie oermanbt mürbe, mirb inbea [d)on barum feineameg§ öer= 

geblid) gemcfen [ein, meil and) ben .'perftetlern bea „Catalogue“ iDJen[cbIid)= 

teiten begegnen tonnen. Sie 3^et)Ier, bie [ie — im erften 33anbe [nnben mir 

nur menige, faum bemerfeuamerte iterfehen — begehen, merben mit §i[[e ber 

älteren ilopien 511 oerbeffern [ein, unb mo e§ neu entftehenbe Süden auajufüllen 

giebt, mirb man überall auf bie früheren ^mblifationen jurüdgreifen müffen, 

(iinjelnen :3n[d)ri[ten gegenüber merben bie Iperauageber fid) mahr[d)einli(h 

[ogar ber .'perfteHung neuer ilopieu begeben unb [idb mit ber Söiebergabe oon 

[d)on bort)anbcnen begnügen. iOJr. be iDtorgan mürbe e^ jum ^eifpiel [dtmer faüeu, 

ben 2)lann ju [inben, ber Höitlenö märe, 311111 ämeitenmal baa größte ber 

^riöatgräber in 5legi)pten, baa bea ^patuamenap, auajufopieren. Ser leiber 

im (Februar bea Oorigen (1894) üerftorbene auagejeidjuete Dtegpptolog 

Sohannea Sümidjen in ©traßburg unterzog [ich biefer [urd)tbaren Arbeit, bor 

melcber ber ©ihreiber biefer Submig ©tern mit ihm [d)on am 

3meiten Sage jnrüd[d}raten. 6a i[t biefe ©ruft, in ber, mie in allen unter= 

irbifdjen 'Jtünmen in ber geographifd)en Sreite bon Sieben, eine SBürme bon 

einigen jmanjig ©rab 91eaumur bie §eimat bieler Saufenbe bon 

g-lebermäufen, bie bei Sage lid)tfd)eu an ben Seden unb Söanben ber 

©äuge, ©üle unb klammern hängen unb erft nach ©onnenuntergang auafliegen, 

um fid) am 5til ju tränten unb iDtüden, it)r 5tbenbmat)l, ju erjagen. Ser 

©erud), mit bem fie biefe ©ruft erfütlen, ift auf längere 3^)1 [d)mer ju er= 

tragen, unb menu bie Siditer, bereit ber ^opift bebarf, [ie auf[d}euchen, menn 

[ie itjn ju öunberten umtreifen, ihm an ben ^opf unb in baa ©eficht fliegen 

unb er [ich beim ©d)reiben unb genötigt [ieht, biefe auä bem 33art 

JU jiehen unb jene aua ben 5^^C'n bea ilopftuchea ju löfen, in bua [ie [ich 
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fcfttrnnte, bnim roirb bie 'Jlrbcit jur Cuof. lln§ jtrang ber bor SBibenttiüen 

in 5(urriil)r geratene llJagen, fie aufjngeben. 5(nbern 5^oIIegen erging e^ 

ebenfo, bi* in ^otjannca S^ümicben ber öelb ericfiien, ber afl biefen £cbrecf= 

niilen miibrenb langer SBocben erfolgreid) bie Stirn bot. 2)ie tnarme t8c= 

geiftcrnng, mit ber er biefe roibrigfte aller Ulnigaben in Eingriff nal)m, baneben 

aber and) finge 3>oriicbt§maBregeln üerlieben ibm bie firaft, biefe ed)te ^lelben^ 

tl)at 511 Gnbe 511 fübren. Gr, befjen b^wlicber langer 33art bie IJlraber ber= 

anlaßt batte, il)n 2lbu baqn, „i^ater be» 10arte§" ju nennen, öerbanb [icb baa 

.'paupt mit 2iid)ern, nnb na(bbem auch j'ein G)erud)§)'inn ein 23eto gegen bie 

Zumutungen eingelegt batte, bie il)m bif>^ gcftellt mürben, tarn er auf ben 

©ebanten, fid) möbrenb ber 51rbeit Orangenftbnlen oor bem Dlhinb 511 befeftigen, 

unb biefe lllaBregel befd)mid)tigte fein SBiberftreben. 

Sümid)ena 2bat erfparte feinen 5fad)folgern fol^eS Dlfartprium; beim 

jene .Qopien merben nur nod) an menigen fraglidjcn Stellen mit ben Criginal» 

tei'ten 511 oergleid)en fein. 2;a§ nömlidbe gilt für feine anbern Dortrefflid}en 

"•b^iblifationen, unb ebenfo für bie 33urton§, ©reenea, be Üfouge's, Dllariette§, 

iBrugfd)*, non 33erginann§, Dtaoitles, ©olenifcbems, ©riffitb§, ipieljls, Sdna= 

parelli^. 6s ift auch für biejenigen gültig, mit benen bie 'iJlbgefanbten bcs 

engli)d)=amcritanifd)en Ep;ypt cxploration fund unb bie ©elebrten, bie bem 

franjöfifd)en iJlrcbdologifcben ^nftitut ju fiairo angeboren, bie 2Biffenfd)aft in 

ftattlicben 5?anben Oon anfpred)enber ©röpe befebenften. 

Ser jii bcmaltigcnbe Stoff ift ungebeuer, unb bie Z^ib^ ^cr berjuftellenben 

Safeln mirb ibm entfpredien, äumal ber ^leraulgeber ücrbeißt, mo ba* paläo= 

grapbifdje Zntereffe es empfieblt, bie Znfdjriftcn, rcenn aueb natürlid) in Der= 

jüngter Gkftnlt, ju falfimilicren. 

2Bas ^abr für Zabi^- feitbem Sepfius Ulegppten bereifte, an neuem 

Dlfaterial brad)te, fann b'^t nur angebeutet merbeu. 3»''äd)ft maren c§ bie 

3luÄgrabungcn 'Iftariettes, bie grobe Sentmülergruppen bem Sanbe entjogen 

ober, inbem er fie oou ftörenben Ginbringlingen befreite, ber gorfdjung ^ut 

ikrfügung ftellten. Seine lebten Stunben oerfebönerte nod) (1881) ber 31eri(bt, 

bab bie erften ippramiben, bereit Sttnenriiume mit ^ieroglppbenterten bebedt 

maren, eröffnet morben mären. 

©afton fDta§pero, ber bctöorragenbfte 31egiiptolog fyranfreiebs, bem er bie 

gute ftunbe öerbantte, mürbe fein f)lad)folger in ber Stellung bes i'orftebers 

ber Sentmäler in 3lcgi)pteti. Spftematifd) unb nad) einer ftrengeren miffen= 

fd)aftlid)en Dlletbobe als fein glüdlid)er unb finbiger l>orgänger fe^te er bie 

Oirabungen fort, unb mie WJariette ben bcrrlid)en Sempel Don Gbfu Don bem 

^^elIad)enborfe befreite, bas fid) in il)m eingeniftet b^tte, fäuberte er bas fd)öne 

unb ältere .v>eiligtum Don Sutfor Don ben 31rabern jeben Staubes, il)ren 

.^läufern unb Ställen, bie feine Säle unb .llaminern eingenommen unb 1111511= 

gäiiglid) gemadit batten. Unter feinem IHegimciit mürbe bie fyelfenböblc bei S(.r= 
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cl4ial)ri ciitbcrft, iit bic ntnii bic Särge imb ''Fnuuicn ber größten ,*pcrrid)cr, 

Don betten bie ägiipliidte föefdtidite er5äf)lt, nov bcti Dfäubereien ber ©väliev= 

biebe [idiergeftcllt butte. So fatticn — meid) ein .sjiobti ber Sd)idung! - 

bie i'cidjett ber berübtuteftett iittb tttäd)tig[ten (?rben (tl-3 

iH'rtreter nnb Sbbtte beS Senttengottes ber ntttermürfigen iserebrnng eine^S 

groftett i'Olfeo getto||eti b^ittett, nl-S nnnterierte „i).1ht)eittttÄitüde" in bie t'lntiqui= 

tälenbntttnlnng be5 ('bebTtn. tBebentenbe (rrgebniffe lieferte bie 'übätigleit 

fPin^perO” aitd) itt bett Sotettftäbten imn Saggarn nnb t}(d)tnTtn. (rr inar e§ 

fertter, ber ba^ ^nfl'titt ,^n Maira begrnttbete, itt betti jüngere Üteggptolügen 

nnb anbere Srietitnliften Ülufnabtne nnb bie güttftigften 5lrbeitöbebittgnngett 

finbeti. Sie „Mtnnoires“. bie fie bcv‘iit?9e'ben, entbalten jebt fd)on eine ^übe 

non inertnollett ülrbeiteti, jn betten and) '^f^nblifationen befottber-3 tüid)tiger 

fd)riftett geboren, l^ott glüdlid)ett äußeren i>erbä(tttiffe)t begünftigt, fd)öbfen 

fie gleid)fatt) bie Sabne non ber ilJild) ab. 

Jöäbrettb ilJariette eiferfüd)tig bebad)t getnefen tnar, J^rentbe non bett 

tJln^grabttttgen fertt.^nbalten, bie er als fein Dlhntopot betrad)tete, iittb es bod) 

gefdti'bett laffett ttttiftle, baft befebeibene iReifettbe, bie attf fid) felbft gefteüt, ba§ 

''JJiltbal btirdtjogett ttnb bic Senlinäter fltibiertett, ibtn bcs 2lMd)tigftett nie! 

nortnegnabttten, gab 'llJaspero, ineiterfebettb, 5(cgi)ptctt ttttter geiniffett 5?ebittgnttgen 

and) fretttbett 'lltisgrabcrtt frei. Sie 2giffe)tfd)aft jn förbern, b'<^Jt ft für bic 

nornebntftc feitter ‘■ipflicbtctt, obne bod) bic ^ntcreffen bes ''Bhifetittts ^tt nergeffen, 

bettt er norftanb. (Sroftbcrjig gcftattctc er bartttn bettiettigett, 'auf eigne .^attb 

itttb .Qoften illttsgrabtntgctt norjttnebntctt, bic fid) nerpflid)tetctt, non bett btird) 

fie gebobettett tnontitttcntalen Sd)Qbctt feiner Santtnlttng ^tt überlaffett, tuas 

ibtn tniüfottttttett für ihre i'crnollftättbiguttg erfdtiett. ägeitanö bas ineifte 

überlieb er ihnen für ihre bf''iiif<i)fii iöhtfeen. 5(t)d) geftattete er ihnen bic 

n)iffcttfd)aftlid)c 'Serinertung ihrer 'Arbeit. 

So begann tinter ihm bie Shötiglf't bcs cnglifd) = a)ttcrifattifd)ctt „Egypt 

exitloration fuiid“ an ncrfcbicbcttett Stellen bcs Sclta nnb befonbers att 

Statten, bie jti ber biblifdtett Öanbfdtaft ©ofett gehört h‘it'fn tonnten, in ber 

gricd)ifd)ctt .sjiattbclsttiebcriafftittg ^autratis, int gajjottt, in Sint nnb Shf^f'i- 

2ßas ber trefflidtc ^Janillc in ©ofett (iftithom, SeII=eI=511afd)tita, 33ttbafti§ :e.) 

nnb itt Sheben, tnas ber ttncrmüblid)e glinbers Ifctric ju Sanis, itn l^ajiüm 

nnb in ber ifipratttibcnrcgion Oon Wetttphi» 51t Sage förberte — es gehörten 

ba^tt bic 'Jtefte 5tT)eicr tnertmürbiger oon ber ©rbe getilgter Stabte —, marb 

itt hattblid)en IBüttbcn oermertet. ütllcs an ^nfehriften ber lltitteihing 2Berte 

nnb an Scnttnälern ber ütaihbilbiittg Söürbigc, marb itt ihnen publiziert, bar= 

gefteüt, befchrieben ttnb behanbelt. biefett 53änbctt gefeütc fid) al§ erfte 

5rud)t ber unter Seitung bcs tüt^tigen cttglifd)ctt tJlcgpptologen ©riffitf) ar- 

beitenben „Archaeological survey of Egypt“ ba§ oon ©. Ütemberrp hffgf= 

fteOtc fd)öne, jmeibänbige 2Bcrt, bas fid) ntit bett ©rüften Oon löctti ^afatt. 
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bie an 3;arfteHungen aus bem ^'riöatleben ber alten 'Jteg^pter fo reich [inb, 

befchaftigt. 

lltr. Örebaiit, ber 5ta(hfoIcjer SJJaäperoa, icfjloK [ich ben ©runbiaben 

feine» al» ©elehrter bebeutenberen i'orgönger» an unb gab bie '3(u»grabungen 

unter ben näinlid)en Sebingungen roie biefer ben ^Berufenen au» alten ttJationen 

frei. 11h’. ©rebaiit» h£r>io^^Qgenbfte fi'ib bie ©nbeefung ber ©arge 

ber Cberpriefter bc» tJtmon im ?lbhang bc» SiBeftberge» im ^‘^intergrunb ber 

2ütenftabt Don tlheben unb bie Ueberfiifirung ber ©djape be» llhifeum» Don 

tBuIat in ben tpalaft Don et = ©i3e. 3tort tonnte baburd) biefe gropartigfte 

aller ©ammlungcn ägi)ptifd)er ?lltertiimer eine iprer mürbige ^tufftetliing finben, 

and) ift fie nunmehr Dor ber ©efa^r befdbü|t, Don ber lleberfd)memmung»flut 

befd)übigt ober Dcrnid)tet ju merben. 

SDamit gemann fid) ba§ neue um ba» alte Dtegppten ein hohe» IBerbienft, 

lüeit größer aber nod) ift bie ©abe, bie Ih. ©rebaut» Dhid;fotger, be Itorgan, 

ihm JU mibmen gebentt. 33on ben prächtigen ©olbfunben, bie e» ihm ju 

madhen gelang, maren bie 3e'ti>Dgen Doll. Saufenbfad) michtiger für bie 

Söiffenfchaft ift inbe» ber „Catalogiie“, ber alle» in fidh ju Dereinigen unb 

auch für fpötere ©efd)lcd)ter fidherjufteHen Derheifd, nm» bie fteinernen 3^o= 

tianten ber ägpptifchcn 3:enfmälern)elt al» Sengen einer Dergangenen hohen 

unb eigenartigen Kultur in ©chrift unb 33ilb auf un» ©pütere brachten. 3)er 

Dorliegenbe erfte 2eit, beffen mir fd)on gebadüen, erfüllt ade», ma» ber 

Öerauageber in bem bem SSerfe Dorau»gehenben Iprofpefte Derfprad). IMt be= 

fonberer ?lnertennung müffen mir be» bie Snfehriften, bie 33ilber, ^Mäne unb 

Ä^arten begleitenben Srepte» gebeuten. 6r begnügt fid) mit ber IBefchreibung 

be» Xargeftellten, be» Ä^ergange» ber Untcrfud)ungcn unb Ulufnahmen, unb 

mad)t ben Sefer mit ben notmeubigen hiftorifd)en 3:aten unb ben ard)itettoni= 

fd)en, geologifd}en unb mineralogifd)en 23efonberheiten ber 3'entmäier unb ©e= 

genben betannt, bie ber „Catalogue“ behanbelt. Ser Ueberfeluing unb Sr= 

tlärung ber Snfdjriften enthält er fidh mit loben»merter l'efcheibenheit. Siefe 

Vlrbeit burfte er ben 3od)genüffen baheim überlaffen, ©ie merben fie in ber 

'-öibliothet unter günftigeren 33ebingungen löfen al» untermeg»; Ih. be Itorgan 

unb feine ©ehilfen aber merben nun fd)netl mit ihrer ohnehin ihre gonje 3rit 

unb ilraft beanfprudjenben Shätigteit fortfahren tonnen. (Pin mohlgetroffeneS 

5öitb nm Einfang be» erften lianbe» jeigt ba» hübfd)e, tluge unb offene ©efid)t 

be» jungen ('hebrrn, ber bie Ihttel jur Iperflellung biefe» in feiner 5lrt einjigen 

iöerte» gemährt, ©inb bie Sentuüiler aud) unter ber Dtegierung biefe» 

.*öerrfd)er» forgfältig Dor lBcfd)äbigungen burd) menfd)liche Jhänbe befd)üht, fo 

taun bie Sentmäler bod) teine irbifd)e Wacht Dor einem jener feinblichen ©in= 

griffe ber Dtatur fi^erftellen, bereu mir gebad)ten. 2öeld)e ^Pöhe ber IHil 

aber audh erreid)t, mie mächtige Dultanifche ©emalten unb mie milbe ©türme 

and) bie ohnehin Dielfad) bem ©infturj nahen chrmürbigen Wonumente au§ 
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ber ^'^araonenjeit erid)üttern mötjen, lütr luerbeii e» ru^icjer mit anfetjen 

töiinen, fobalb ber „Catalogue“ Dodeubet borlietjt — ba» ijropartige Öel'dient, 

melcf)ea ba» neue tJlegppteu, fein junger, ciucp pötjereu Suterejfeu äugcmaubter 

tBetjerrjdier unb fein ttjuttrüftiger 3?erater ouf biejem ©cbiete, ®ir. be Worgan, 

bem alten bar5ubringeu unternehmen. 9Jiöge feine isotlenbung nid;t an jenen 

„unermarteten |)inberniffen" fi^eitern, bie nirgenba leiditer eintreten, alä in 

bem an SBunbern unb Ueberrafcbungen fo reidjen tJtegppten. 



pic ^iiögrabuiigni in Jiföijptcu iinb Die Denlfdje 

3lc0ijptologie. 
Srief nn ben .'pctaiisgeber ber „^ciitid)cn DJeüue". ’) 

ic iprcdjcn 2(bre 5’^cnbc über bie Dielen mertDolIen neuen '^'ublüationÄroerfc 

nns, bie es and) bem Öelefjvten baljeim balb gepatten tnerben, ben ge= 

fainten Snid)riitentcbaü 511 Derroevten, ber fid) anf ben 2)enfnuilern in 5(cgppten 

erhielt. 3ie rüt)incn ben Jleijj unb bie Cpfermiüigfeit, mit ber Diele ber in 

biefen Sßerten bet)anbelten Sentinäler Don Sdnitt befreit mürben unb geben ber 

3?emunberung über bie .Qunft unb bo» ©lüd ber i).1tünner 5Iu5brud, bereu 

©rabungen in ben lebten Suftren Derfunfene Stübte, Derfd)üttete ©rüber unb 

Sauten, fomie Sd)abe teils Don fulturhiftorifdjer Sebeutung, teils Don 

beträd)tlid)em materiellem 2i}ert ans 2id)t jogen. Sefonbers rühmensmert er= 

fd)eint Sb'ien bie SchneÜigfeit, mit ber bas ©eroonnene ber 2Biffenfd)aft jur 

Serfügung geftetit mirb, unb bie fo I)anblid)e mie überfichtlid)e ^Dnn, bereit 

man fid) bei ber Seröffentlid)ung biefer SBerfe bebient. (Snblid) aber erheben 

Sie, tief Derftimmt, bie Jrage, mie es fommt, bap fid) ber 9iame teines beutfd)en 

SegDptülogen auf bem 2itel biefer mid)tigeu 5Irbeiteu finbet, unb bie anbre, 

bie aüerbings mie Don felbft aus biefer üBahrnehmung h*^^t3orgeht, ob bie 

ügDptoIogifd)e 5orfd)ung in unferm Saterlanbe fo meit surüdgegangen fei, 

bap fie fid) Don ber ^hütigfeit auf äghptifd)em Soben auöfd)Iiepen 

taffen müffen. 

Stit einer gemiffen J^ehmut bürfen mir uns allerbings ber 3cit erinnern, 

in ber 2epfiuä’ „il^enfmäler aus 5tegppten unb 5Iethiopien" für bos jebe öhnlid)e 

2eiftung an miffenf^aftlid)er Sebeutung meit überbietenbe Shifter einer glüd= 

lid)en Sermertung ber Wonumente am 5til angefehen unb bemunbert mürbe, 

unb in ber Sümid)ens feuriger ©ifer uns mit ausgeäeidbneten ^'ublitationen 

unb barunter and) mit foId)en befd)entte, Dor bereit yerftellung ber ‘Tflut unb 

bie SBiberftanbötraft ber übrigen 3ad)genoffen 5urüdgemid)en möre. 2öenn bie 

'I;eutfd)en es aber and) anbern überliepen, am 5Rit Sorbeeren ju ernten, fo 

') '.llu§ bev „Xciitidieii tUcrue" 1895. 
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ftcCjni iin)re iJlcgiiptolLUjcn bnvum bod) — 511 Sf)vcr 2.H'ruI)igiing fei c§ bov= 

luegnelpncnb bcnicvU — bintev benen tcine§ tinbcru IndtcS jurüd. 

föcftiitten '3ie iiüv min, bie jvoege näl}ei' iua '^luge gu faffen, imuieiueit 

bev SBiinfd) beied)tigt ift, and) bie bcut)d)e 'JlegpptülDgie au ber iJlvbeit in 

‘ilegppten felbft 311 beteiligen. 

2öas bev 5tegiiptolüg bürt gemiimeu tann, ift 3nndd)ft eine 5bHe üon '’.Jln- 

fd)annngeu, bie fid) bat)eiin nid)t evmerben taffen, nnb 3tiieiten5 ein Ieid)tereä 

^üvtfd)veiten bei ber (vrlernnng ber arabifd)en 3prad)e. ^^ritten^j ift e» it)in 

am 'Dfil üergonnt, bie 311 Sage liegenbeu Sentnuiter nnmittelbar auf fid) tnirten 

311 taffen, fie mit üülter llnbefangent)eit 311 ftnbieren nnb 311 mürbigen, an ben 

Snfd)riften, bie fie bebeden, ba« iJlnge 311 üben nnb unter ibnen eine Üfad)lefe 

■311 tjatten, bie bem 'i'orgefdrittenen and) mand)ertei 'James gnfnbrcn fann. 

SMerteiis barf er münfdien, fid) als 'Jliisgriiber tf)iilig 311 ermeifen. Jöei biefer 

C'klcgenbeit mirb er, menn bas (ftlüd it)n begünftigt, (fntbednngen mad)en, bie 

ilfm felbft 311111 Dtnbine, feiner S2iffenfd)aft gnm äJorteit nnb feinem ÜJülte 3ur 

(yf)re gereidien. 

2)d) iierftet)c barnm rcd)t mot)! Sijtcn 25erbruß über bie 5Bat)rnef)mnng, 

baf? ber Seiitfd)e fid) gegenmiirtig non biefer 'Jtrt ber 2t)ätigteit fern t)ält. 

00 bebaiierlid) es nun aber and) fein mag, bap nnfre Sanbstente, menn fie 

übert)aupt luid) iJlegiipten getangen, bei ber ^liisübniig ber oben erroät)nten 

St)ätigteiten bafelbft unter meit ungünftigeren Umftanben arbeiten als befonbets 

bie tyrangofen, betlage id) es bennoeb feinesinegs, bap fie in ber lebten 3^1 

mir einen Derfd)minbcnb geringen 'Jlnteil an ben ^tnsgrabiingen nabmen. 

2Bobl mag ci 0ie befremben, bap gerabe id), ber mit befonberem (Jifer 

für bie 'JJJitmirfnng and) ber bentfd)en 'Jlegpptologie an jeber miffcnfd)aftlid)en 

^Irbeit in 51egi)pten eintrat, M niid) 311 fold)em 3iii-'i>rfmeid)en bequeme; id) 

merbe aber bis auf meiteres bennod) an biefer Gntfagnng feftbalten niüffen. 

Uebrigeiis glaube id) and) in biefer .'öinfid)t 311 fein, 

menn fie (fieorg 0d)meinfnrtb» forgenootlem 'JJiabnrnf bas Cpe lieben, ben er 

mittels eines offenen t^riefes an 'Jlb. Grman''^) an alle ^Beteiligten riibtet. 

(5t begiebt fid) auf bas 3nlnel nnb bie leid)tfinnige ?lrt nnb tffleife ber 

5(uÄgrabnngen, bie in ben letdem Snbecn in 'Jlegppten oorgenommen mnrben. 

SJefonbeis als 'Jcatnrforfd)cr erpebt er bie ©timme gegen bas Sreibeu ber 

llnbernfenen, bie gegenmärtig am Jiil ben ©paten fübren, nnb meld)er 'Jlcgi)pto= 

löge möd)te ©d)mcinfnrtb nicht beiftimmen, menn er ipn bie iJtrt ber 2bätig= 

feit biefer Sente, fomie bas ©pftem nerbammen hört, bas fie gemübren Uipt, 

ftatt ibnen mit ernfter @ntfd)iebenbeit bas Öanbroert 311 legen. 

3 ^in beutid)es 3'n’titut für Crientalii'ten 311 .))airo. Beilage ber „'Jlügcmciiien 

Seituiig", 24. JJtai 1887 Dir. 143 S. 2089 ff. «gl. ©• 289 biefe§ SBanbe^. 

2) 3eüi4rift für ägiiptifdie 0prad)c nnb 'JUtertuiiiStunbe. 1895. S. 32 ff. 'Brief 

bcs .S^ierrii Brofeffors Dr. 8d)uieiiifurtb an ben .bierauspeber. 
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Tie mit bcr gegenmärtig gegraben mirb, mo auc^ immer e» fid; 

Ijoffen läßt, auf fcftbare ^unbitüde ju ftoßen, Dcrbicnt ba§ töranbmal, ba» er 

i^r nufbrüdt. 

„Unfre idinelltebige fogt er, „)c^eint e» beionbcr» eilig ju l^aben 

mit gänülicber 5(ufräumiing ber Qgt)ptiid)en 5tltertiimer, auf biefem ©ebiet 

tabula rasa mad)en, bamit fpöteren ©enerationen ja nidbtS me^r ju er= 

forfdjen übrig bleibe. Tie ipäteren ©enerationen aber roerben ganj anbre 

?lnforberungen an bie 9Jiett;oben ber gorfcbung [teilen, roerben ©epcptapunfte 

in ben 2?orbergrunb bringen, bon benen fid) bie l^entige Sd^ulroei^lieit nicptä 

träumen läßt; [ie roerben un» aber für ben 23erluft ber burc^ ba§ 3erftörung5: 

roert Don feilte für immer Derloren gegangenen 5orfd)ung§objette Derantroortlid) 

madien unb nnfrer ©pod)e ben 23orrourf eine» unter ber llJarte ber Söiffen» 

fd)aftlid)feit betriebenen i'anbali§mu§ nicpt erfparen." 

Tiefer rool^Ibegrünbete Sßorrourf bejiept fid) natürlid) nid)t auf bie ©rabungen, 

roie fie ^linbers '^^etrie, DlaoiHe unb be 2)?organ an Dielen ©teilen unternal^men. 

5}IetI)Dbiid) gingen biefe ©elel}rten Dor, berüdficbtigten unb Derjeid)neten ade» 

©efunbene unb forgten für feine i'eröffentlid)ung unb roiffenfcbaftlid)e 5l'er= 

roertung. 2Bie groß ober gerabe auf biefem ©ebiet bie ©efal^r ift, burd) 

fdjnelle» 3DfQinmenraffcn in ber ©egenroart bie 3DfDnft ju fcbübigen, l^at be= 

rcitö bie i'ergangenpeit erroiefen. 

©d)roeinfiutl) roeift mit Ü}ed)t auf bie 3rü ^in, in ber niemanb bei 

©rabungen auf bie ^'fa!^Ibauten, bie ilnocpen in ben t^öljlen ober auf bie 

fiiefelfplitter adjtete, bereu 3?ebeutung für bie f^orfd)ung erft fpäter erfannt 

rourbe. gür 5Iegi}pten felbft beflagt er befonber§ bie Cberflöd)enjerftörung, 

bie fid) für fpütere topograpI}if($e llnterfudfungen unb l’iJeffungen Dcrl;ängni^= 

DoII erroeifcn roirb. 

Tie 5au)^ baüt fiep aud) mir, roenn id) pöre, baß ini lebten S^ipre allein 

auf bem Totenfcibc Don 93iempl)i§ an j)Da])5igtaufenb Sd)ürfungcn Dorgenounnen 

rourben. 2Bav roill bagegen bie Tpätigfeit ber '3IttiengcfeIIfd)aften befagen, bie, 

)Die illbbul=2atif berichtete, bie gleid)e 'Jletropole burd)fud)en ließen, um ©olb 

unb ©über ju finben ? Taneben roiberftept e» and) unfer)» ©cfüpl, roenn 

)Dir pörot, toie man bie menfd)Iid)en ftnod)eu, bie man aua ben geöffneten 

©rüften gcriffen patte, über ben 3?oben 3erftreut umperliegen lief?, opne ba§ 

©rab )oieber 511 fd)IieBen ober bie 9Iefte Don lllünnern inib f^rauen mit ©anb 

511 bebeden, benen nid)t-j )Därmer am 5;)er3cn gelegen patte, al§ ipren Dcrgäng= 

lid)e)i Üi'eften ei)ie unantaftbare ilhipeftätte 311 bereiten. llJag biefe 9Jüdfid)t 

fcnti)nental nennet), roer tuill; mir crfd}eint fie nur menfeplid). 

Ten I)anbgreiflid)ften 9tad)teil bringt fidjerlid) bie 3rrftörung ober TOiß= 

ad)tung beä naturtDiffcnfd)aftIid)en U)iterfud)ung§tnaterials. SBäprenb e§ ber 

nufmerffatnften iyead)tung toert ift, roerfen es bie nad) geroinnbringenben 5unb= 

ftüden lüfternen 33obeuburd)roüpIer mit größter Ttiddad)tung beifeite. Tiefe 
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t^rfo()nnu]cii nbcr jtringcn 511 bcr g-oibcrinig, bnji nicnuinb in bcn 

Späten fiitjren biivf, bev fid) nicht 511 eigen machte, nui« ber au§gc5eid)nete 

tyotaniter nnb tH'eiienbe über bie tBebentung ber finod)en be§ toaiiÄticreS, be§ 

jngbaren llMlbe-S nnb ihrer Jnnbl'tcitten, jomie über bie 2LMd)tigteit ber üege^ 

tabilifdjen llebcrbleibici lehrt, aiia benen fid) fdion infolge feiner eignen nnb 

ber llnterfndjiingcn fvlinbeis ^'etrie^, llnger-3, 1'. idoret», äßoenig^ nnb fo 

meiter mandje iiberrafd)enbe ^iistanft ergab. 

„S*}ic mid)tig!" ruft Sd)it)einfnrth an§, „roärc es, um nur ein 33eifpiet 

nnsuführen, igelängc ca, aua einer ber älteren gerieben ein 9?eia= ober ein 

Soreghumtorn ju ermitteln, eltna einen gaferreft oon au§getautem 3iiderrohr 

nnb fo meiter." 

ÜBic ernft, fügen mir hiiiä»- frühere 5(uagräber, nnb unter ihnen nod) 

Sepfina nnb TOariette, and) fteta gemillt maren, ber 2iMffenfd)aft nach jeber 

ih'id)tung h'» 5» bienen, maren fie bod) nod) nid)t jnr ßrfenntniö gelangt, mie 

mid)tige, Oon ber bilbenben l1Jenfd)enhanb unberührte Stüde mit bem Sd)utt= 

ftaube, bcn bie 5-elIad;en ala Sünger hod)fd)äüen, fortgemorfen merben fönnen. 

3cht miffen mir ca nnb benfen mit töebauern ber naturhiftorifd)en Unter= 

fud)ungaobjctte nnb mit nod) größerem bcr gefchriebenen Sofumente, bie mit 

ihm auf bie g-elber gemorfen nnb bcr ^orfd)ung entzogen morben finb. i)(nf 

Sd)riftftüde, fofltc man benten, )näre bie 5tnfmerffamteit and) früherer getehrten 

iJluagräbcr gerid)tct gemefen. Sieä mar allerbinga fehr cntfd)ieben ber galt, 

feitbem bie hinter nna liegt, in bcr bie 5traber ganje 'ipaphruarotlcn Ocr^ 

brannten, um fid) an bem Tuft bca t)iand)c§ jn ergöbien, ber, mährenb fie in 

'3(fd)e jerfielen, oon ihnen aiiaging. Samit ift ea — bant ber franjöfifd)en 

Gppebition unter bem ©cncral töonaparte — fchon feit bem 5tnfang biefea 

gahrhunberta Oorbei. geht fennt and) ber gcllat) mir ju gut bcn materietlen 

ÜBcrt einer .söanbfchrift; mer aber bie formlofen jnfammcngcbatltcn ^^aphru§= 

flüdc fnt), bie fid) unter bcn t^ehrid)t Oon ^■rotobi(opoIi§:i)(rfinoe mifd)ten, ber 

mirb begreifen, bap fie anfänglid) and) ber tJtufmerffamteit ber belehrten cnt= 

gehen nnb fortgemorfen merben tonnten. Grft nachbem man fie mit .'pitfe einea 

mühcOollcn 3>crfahrena auaeinanber gerollt hotte, ertannte man ben Stoff, 

aus bem fie beftchen, nnb bie oft fo mid)tigen fd)riftlichen Mitteilungen, bie 

fie bebeden. 5lud) auf bie Sd)crben hotte man menig ad)t, menn fie nicht 

bcfchriebcn ober bemalt maren; jeht aber fann and) baS tteinfte 33rud)ftüd eines 

jcrbrod)cnen ©efäpeS bem -s^iftaritcr mid)tige Sienfte teiften. tScr unberufene 

5tuSgräber fchleubert fie beifeite; finb ihm bod) bie Sd)riftcn nnbetannt ober 

unoerftönblid), auS benen fid) erfehen läfet, mie mid)tige 5tuffd)Iüffe bie 2;öpfer= 

arbeiten, bie man jum Scifpiel ju Seit cl:i}(marna fanb unb bie jur ©attung 

ber im)tenifd)cn tQeramit gehören, ber gorfd)ung gemährten. 

i'otl unb ganj mirb fich barum jeber, bem cS am ,'öcrjcn liegt, baf; bie 

ätefte einer fd)öncn unb eigenartigen c^nltur, bie ber 33obcn UtecjpptenS fo lange 
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unb mit munbcrbar tDiiievbierenbcv .Uraft bem Sos atica ^vbiicben entjog, nid)t 

leid)t|'innic3 berjettclt ober oernidjtct merbcn, fonbern bcr SBincnfdjaft ala mid)= 

tigea bjiilfaiimteritil crtjalten bleiben, ben govberungen Sdjmeiufurtt)* ünid)Iiepen. 

?lbolf (fnnon leif)t it)neu bei'timmtere formen, inbem er üerUingt, baß bem 

Treiben ber unberufenen 5(u5gräber ein Snbe gemadjt roerbc. ^n 

miinfd)t er, foll nur nodb in foId}en g-ällen bic ßrlnubnia 511 ©rabungen ge= 

geben werben, mo Dolle Sid)ert)eit für bie gennufte 2?eobQd)tung unb 5(ufna^me 

ciller fyunbe — and) ber unfd)einbarcn — unb für bie baldige unb eingel}enbe 

i'eröffentlidjung ber 'Jhiagrabungen Dorliegt. Toa gegenunirtige 5(uagrabung§: 

mefen nennt er mit Doltem Stedjt einen „Slotftanb". „3u teinem Öonbe ber 

antiten ilultur," fugt er, „ift in ben lebten Dicr5ig ein berartiger 

miffenfdjoftlidjer IRaubbau — unb jmar Don 5(nget}örigen aller Stationen — 

getrieben worben wie in 5legi}ptcn." 

©anj ol}ne 0d}ulb finb wir ITeutidien bei biefem freoelfjaften Treiben 

and) nid)t geblieben, eorgloa nahmen Dielmet)r and) einige unfrer 2anbaleute 

tleinerc 5lu§grabungen Dor, bereu IBerlauf leiber nie einget}enb Dcröffent[id)t 

würbe, bie nid}t ju reditfertigen finb, wenn fie aueb gcwüt)nlid) mit bem 

Sunfdje, bie 2.‘Biffenfd)aft 511 förbern, au5gefül)rt würben unb mand)ea wert= 

Dolle 5lltertum in bie .'peimat führten. 

iWtüge Ulla wie ben i’ititglieberii aller anbren 5iatiouen bie ben ägDptifd)en 

^cntmälern Dorgefebte 33el}örbe baa Uluagraben für bie niiddten 2uftren Der: 

bieten, ober ea nur unter ben Don ©rnuin angegebenen ($infd)räntungen ge= 

ftatten. Sie würbe fid) bamit ben Sant einea jeben erwerben, ber weiter 

fiel)t ala biä morgen, 'lltit ©rnuin meine aud) id}, baf; es eben tein llnglüd 

wiire, wenn infolge einea weniger forglofen ©el)enlaffena ber ägpptifdjen öe: 

t)örben auf biefem ©ebiet wefentlid) weniger gegraben unb gefiinben werben 

follte. Stetjt bod) unfrer ÜlMffenfdiaft jiir 5.1taterial genug jur iler^ 

fügung, baa einer forgfiiltigen Üu'rarbeitung bedarf. 

5lußerbem febt cVierr Don iWiorgan, ber ea auf fid) nal)m, unter ben 

?lufpi3ien bea fungen ()l)eblw 'llbbaa .spelmi ein Sentmülerwert berjuftellen, 

bua tauni feine5gleid)cn haben mödjte, feine 21)ätigteit fort. Unter bem ^tarnen 

einea „Catalogue des inoimments et inscriiitions de TEgypte anti(iue“ 

foll ea in Ulbbilbungen, ''^deinen unb liTopien atka auf bie 5iad)welt bringen, 

waa fid) an 13)enfmälern, Sarftelliingeu unb 3nfd)riften aiia alter 3^'^ 

"llegppten ert)iclt. Tie beiden erften Dorliegenben fd)nell hintereinander er: 

fd)ienencn UHinbe beweifen, bafj biea DiiefcniDert halten wirb, waa ea bei feinem 

©rfd)einen Dcrhief). Cb e§ nid)t beffer wäre, feinen Umfang mit D{üdfid)t auf 

bie fd)on Dorhanbenen guten '4-Uiblitationcn 311 befd)räuten, foll an einer andern 

Stelle erörtert werben; jebenfalls wirb feine .^lerftellung nod) mand)e ?luS: 

grabuug unb J-reilegung erfordern, unb bcr cnglifd)c Egypt exiiloratioii fund 

hoffcntlid) aud) fernerhin berufene ©elehrtc beauftragen, ben Spaten im Tieuftc 
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bcv Sll}i|lcn)d)ait ju fülircn. S'Oo cvfnfjvcnc iinb bciniif)vte ^oiidjcv luie ^linbcvS 

über (5bunrb 5Jaüille bie VliiS'grabuiu^eu leiten, bavf man fid)er fein, 

baf, feine ber ^orbentiujen anfu'v ad)t cjelaffen mivb, bereit mir gebadden. iOa« 

inia 2!eiitfd)e anget)t, fo füllten mir nn§ für bie niidtftc deit getrüft be^ 9{nf)meÄ 

begeben, neue Sentiniiler an ben Ufern bes ?{ils an^ Siebt 511 3ief)en. (fa 

ftebt bürt genug ju 2agc, ma§ iiüd) jabrelaug bem 'ilegiiptülügen (fielegenbeit 

bietet, eine lübnenbe 2bätigfeit 311 entfalten. 3nfd)riften über Snfdiriften be: 

bürfen iiüd) ber genauen 5.'eröffentlid)ung unb be» eingebenben Stubiuin^. 

i)lud) fütdbe, üüit betten bereit» ■'•f-'itblitatiünen üürliegen, laffen fid) au Crt ttnb 

Stelle mit neuem ßrfülge uermerteit. 

Snrttm ift ber 2Buufd) geredjtfertigt, baf; jebetn iJlegbptülügett meuigften» 

eiitmal Cftelegeubeit gebüteit merbe, bie Settfmäler tnit eignen iJltigen 3U fdjatien 

unb an ibtten felbft feilte Alraft 3tt erprobett. älUi beutfdten ©elebrten in früberer 

3eit biefe» 3tt tbun üergönnt mar, bemabrteu fie fidf atif» befte. Sepfitt»’ iptiblita= 

tiüiten blieben, menn man tmn bem 3ti grüpen g-ürmat abfiebt, bi» bfide tinüber: 

trüffen, unb e» finb mabrlid) ihre fd)led)teften 33efitUümer nid}t, bie bie älMffett= 

fdjaft ben gürfd)ung»reifett eine» 33rugfd), eine» TütttidH’n, imn 5fergmaun ttnb 

HL'iebemantt üerbanft. 51ud) mir mar e» bei ber 5?ad}lefe auf TOariette» eigenftem 

t)lrbeit§felbe üergönnt, eine ber mid)tigften gnfdjriften 3U fittbett ttnb fie ben 

gad)gettüffett 3ttr iH'rfügttttg 3U ftetlen. 

2rüb biefer (Srfabrung unb übgleid) c» längft feftftebt, mie grüper Oieminn 

bem 51egbptütügen au» ber lebettbigett ''Jlttfdiattuug ermüdjft, ift e» bett betitfdjen 

gürfdierit nur feiten üergönnt, ttad) ^legppten 3tt reifen. ®a3u mirb ibm bie 

'Arbeit bafelbft meit mettiger leid}t gemad)t al» ben Söbnett attbrer Sialiüttett. 

2;aber füiumt e» aud), bap Sie, al» Sie Umfdtatt unter bett tIBerfen bitten, 

bie in füngfter geit ba» gttfd)riftlid)c auf beit Setttmülern miebergabett, auf 

bett 2iteln üergebeit» ttad) einem beutfd)ett 5kmeu fuditen. 

2Bie ber ©ettfer Sfaüitle im Sienfte be» englifdien Egypt exploratioii fitnd 

bie 51tt§beute feiner ©rabttttgen im 2)elta pubti3ierte, fü üeröffetttlid)ten ©riffitl) 

unb 5femberrt) bie gttfd)riftett, bie bie ©rüfte üüit Siut=2i)Cüpüli» unb 23cnibafan 

bebedett. 2;ie au»ge3eid)netett ^ublifationen glittber» ’if.'cfi'ic»/ ber feine bemübrte 

.Qraft gleichfalls in ben Sienft jener ©efellfd)aft ftellte, tttad)ett tut» 3ti 

feiner grüpartigen 5tti»grübuttgett. töerfttnfene Steibte feben mir in ibnett 3U 

neuem Seben auferfteben ttnb bem unfebeinbarften gunbftüd fü liebeüülle ?luf= 

mertfamteit fdbettfeit mie beut ftattlid)ctt Settfiital üüit in» ?luge fprittgettber 

^öebeutung. 

Seit 51ugufte f)Jtariette ba» l’ihtfettm in lUtlaf in» Seben rief, ftanben 

biefer bfrUid)ett Sammlting, unb 3mar and) ttüd) in ber 3^'^ ber englifeben 

Cberberrfcbaft, nur gratt3üfen al» 5)ireftüren imr. SBar bei ber 2Babl biefer 

5Jfätttter aud) mattebe pülitifebe fHüdfid)! ntit im Spiel, fü barf fie büd) al» 

glüdliib be3eid)ttet merbett. ©inett befferett dcadjfülger al» ©afton IdaSperü 
©forg (fbsrS, ^Icgtjptijctie Stubien. 9 
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tonnte i'ic^ 53taricttc nid)t ipünfdien, iinb bcr heutige Sircftor, 51tr. bc 2)lorgon, 

jcigt al§ ^tnsgräber S^ariblid, 2l^ntfraft nnb eine glücttidöe f^ftcn 

fflonb be§ großartigen fiataIog§, beßen roir gebnct)ten, äußert er feine f^^reube, 

©eletjrte Don Derfd)iebener ^tationalitöt ju feinen ®litarbeitern ju jäl^ten; e» 

befinbet fid) aber unter it}nen fein einjiger iTeutfdier. 

iTeni 9tanu'n eine§ foId)en bei ber ©ruppe Don ^^ublifationen ju begegnen, 

bie bie „Mission archeologique frangaise“ ju ilairo tjerausgiebt, mar Don 

Dornt)crein nidjt jii ermarten. ^n bem oben ertoal^nten ^tuffaße „Gin beutfd)e5 

Snftitut für Crientaliften ju ftairo" teilte idb bie Gntftepung?gefd)id^te biefer 

'^(nftalt mit nnb fnüpfte baran ben SBunfd), bie beutfdje 3iegierung niöd)te eine 

Qpnlidje ebenbafelbft errid)tcn. llngeljört Derflang biefe 5Jtal}nung; mos id) 

aber bamal§ Dorausfal), follte fid) in allen Stüden erfüllen. 

23effer ala irgenb ein anbrea 2anb forgt granfreid) eben bnrd^ biefe 5lnftalt 

für bie illnabilbnng feiner bein Stubium bea alten nnb neueren ilJforgenlanbea, 

ber femitifd)en, ^ainitifd)en nnb afritonifcben ©prat^en befliffenen ©öfine. 2Bal)r= 

l)aft beneibenatoert finb bie 5lrbeitabebingungen, unter benen fie fid) bort 511 

üben unb i^r c'ilönnen ju booä^ren Dermögen. 5lußer ben ©d)lafräninen, bem 

gebedten 2ifd)e nnb ben leid)t bemeglid)en ©d)nßen ber 3?üd)erei ber „ilJtiffion" 

ftel)t il)nen bie gefamte ögpptifd)e Senfmälermelt ala fteinerne 33ibliotl)ef jnr 

i'erfügung. SBenn icp Dorauafagte, baß ea ipnen freiftel)en mürbe, Don ber 

Iftilcp bie ©al)ne ju fd)Dpfen, fo läßt fid) jeßt überblidcn, mit mie löblid)em 

Gifer, unter mie guter Seituug unb mit mie tüchtigem ilönnen fie ea traten. 

©ie iOtittel bea ^tuftituta goben ißnen and) bie ®töglid)teit an bie ^'^Dub, jebe 

Dotlenbcte iJlrbeit in Dornel)mer 5luaftattung ber Ceffentlid)feit ju übergeben, 

Sn fd)ncflcr befd)enfte bie franjofifdie „Mission archeologique“ bie 

2'3iffenfd)aft mit einer anfet)nlid)en Steiße Don ftattlid)en iBänben, bie nüßlid)e 

unb tüd)tigc Slrbeiten aua ben meiften Gebieten ber StegDptologie unb ber 

arabiftifd)cn ©tubien bcßanbeln. 3ln bie ipublitation ber l)ierogh)pl)ifd)en 

Snfd)riftcn, bie gan^c mid)tige ©cnfmälergruppen bebeden, fd)lief5t fid) ißre 

S>ermcrtung. Sin ber .sjmnb ber SJtonumcnte, bie fie ßintcrließcn, mirb neuea 

2id)t über bia baßin ungenügenb betannte Derbreitet, ©ie 

plaftifd)en ©enfmäler ber .Q'opten mmben gcfammclt unb gemürbigt unb 

mand)Ca ©d)riftftüd in bcr ©prad)c biefer d)riftlid)en 9tad)folgcr bcr alten j 
Slegßptcr ben S-athgenoffen jur S>erfügnng gcftcllt. Xie ornamentale Runft 1 

bcr Slrabcr gab Slnlaf) 511 einer rcid)ßaltigcn Slrbcit, bie auf 3aßlreid)cn tafeln 

5ur Slnfcßauiing bringt, maö fid) auf 33autcn unb Geräten Don ißr crßiclt, 

mäßrenb anbre ©diriftcn fid) mit bcr Gcfd)id)tc ilairoa unb mit ben 53olf§= 

märd)cn, bie man fid) bort crjäßlt, unb fo mcitcr befd)äftigen. | 

SC'ic grof) aber and) bcr Gcminn ift, ben bie 2l3iffcnfd)aft ben Slrbciten 

bcr ÜJtitglicbcr unb Scitcr bca franjöfifd)cn Suftitnta Dcrbantt, mie millig mir 

and) ben Stiert bcr ermäßntcn tflublifationcn, bie S^-'Dufreid) alle Gßrc modßcn, 
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(incifcnncii, io fönncii mir bncf) nidit jugcbcn, bnj] e§ bcr 6inrid)tuiui inib 

(5rf)altmui bicjcr üortrcfflidjcn ‘Knftnlt cjelimgcii ift, burd) bic i'ciftungcn bcr 

iraniöfiidjcii 'JlcgDptoIogic bic bcr bciitid)ci: in bcu 3d]attcn 511 briingcn; beim 

mic l'citcu Ca and) un)crn ()cinnid)cn iivnd)gcnoijcu geftnttet mar, an bcr 

'5orid)iingatf)ätigfcit in '^Icgiiptcn fcUift teil 511 fjaben, ftc[}en fie bennod) bei 

bcr ik'rmcrtnng bca gemonnenen iiliatcrinla gcrabe in bcr C'kgcnmart allen 

anbern 'Ifationcn boran. 

SBir, benen nn)rc iltegiernng leine 33riidcn nad) ,^airo fditagcn ober 

gar ein marmca Dicft baiclbft bauen lonntc, finb ca bennod), bie bcr ägi)pto= 

logifdm'n (}orid)nng bic l’ilcttjobc imi'idtriebcn, bcr fie gegenmärtig folgt, uiib 

bic it)r erft botl unb ganj baa 9i'cd)t iicrleit)t, fid) eine Söiffcnfdiaft 511 

nennen. 

Tentfdiem i'^b 3d)arffinn ift eä nämlid) jn nerbanfen, bap aua 

bem Tolinetfdtcn unb iKaten ber früfjcrcn 3cit 3prad)forfd)iing mürbe. 

SBcnn bcr iBan bca niertmürbigcn Sbionia, baa biertaufenb 3bf}re lang ge= 

fprodjcn unb gefd)riebcn mürbe, utia nnnniet)r in feinen (Srunbäügen bia auf 

menige nod) uncrfd)lo|fcuc Seitengängc mofjt bertraut ift, barf bie bcutfd)e 

gorfdjung auf ben Öömenpart bea '-Berbienftca ?(nfprud) erf)cben. Ttaju ift fie 

ca — baut it}rcm fd)arffinnigeu iBortüinpfcr ittbolf (yrnum — ganj otlcin, bie 

ben 5?nd)meia füf}rte, bap bie alte i)Jtciuung, ben ügpptifdicn @d)riftbentinalcn 

lagen boni bierten ^bfirtoufcnb unb ben 'fepramibentcjtcn an bia über ben 

^Beginn unfrer 3'^'ti‘f'itnnng unb bcr foptifdien Sitteratur t)inaua bie gteid)cn 

3prad)formen ju ©runbe, auf Si'vtum bern[)t. Siur in ben bcmDtifd)en 'Tepten 

l)attc man fd)on früljer bie 3prad)c bca iBoltca ertannt, bic bon bcr ber älteren 

3djriften meit abmeidjt; erft ©rinan aber bcmica, baft and) bic mit l)iero= 

gU)pl}ifd)cn unb l)icratifd)en Settern gefd^ricbenen 2epte 511 berfd)iebencr 3^'^ 

in bcrfdjiebencn Spradjformen abgefapt mürben. 

Srftaunt fragen mir uiia t}cntc, mic ca möglid) mar, bie Spradjc bcr 

■'•f^pramibentepte für bic nümlidje ju tjaltcn, in ber baa 5JMrd)en bon ben 

tBrübern unb bom bcrmuufcbcnen ^trinjen crjüblt mirb ober bie 2iebc§licber 

bca ipapprua tparria gcbid)tet mürben. — 2Bie grope IBerbicnfte fid) aud) bcr 

3-ranjofe iötaapero, ber (pngUinber Se ^'Uge Dfcnouf, bcr Sd}mebc ^Mctjl unb 

anbre nm bic agpptifi^c 3prad)forf(^ung ermarben — finb ea bod; ®entfcbc, 

benen fie in ben lebten Sbtjven baa 33efte berbanft. — f^ragen Sie nad) ben 

Sepita unb nad) ben ©rammatiten für fQmtlid)c Stufen bca 'i}(egi)ptifd)cn, bic 

gegenmärtig bem Staube unfera SBiffciia entfpred)en nnb ala bic mcrtbotlften 

unter ben bor^anbenen bcjeid)net merben bürfen, fo lautet bic 5(ntmort: Sic 

gropen 2ßörtcrbüd)er bca genialen tVicinrii^ 53rugfd), beffen nnermüblit^en 

ber 2ob im 3al)re 1894 511111 Stillftanb brad)tc, merben bia aita ©nbc bie 

©runblage für jebc fpätcre äf)nlid)c Sciftung bilben. ©r mürbe ala iötann 

jum 2cpifograpt)en unter ben 5(cgi)ptologcn, mic er ala Jüngling bie iBolt§= 
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iprad)c bcv ^(cgppter, btis Temotifdie, 511m erftenmol mit einer Oirammatif 

nevint). nämlid)e tt)at Gvman für bie älteren nnb jüngeren gönnen ber 

(2d)rift)prad)e in ber ©rannnatif jum ^mppriia SBeftcar, in ber be§ 3ten= 

ügpptifcöen nnb in ber „ägpptifdjen ©rnmmatif", bie ber „Porta linguarum 

orientalium“ 5nr giei't'c gereid^t. S^ie toptifdjen ©rainnuititen, bie nüe früüeren 
meit fjinter fid) liepen, bauten Subtoig <£tern in 33crlin nnb ©eorg Steinborff 

in Seipüg bie ©ntftetjnng. 2^ie ernfteften Stnbien über ba5 5Bert}ättni§ bco 
t}(cgpptifd)cn 511111 2einitifd)cn banft bie SÖiffenfdjaft ©rinan nnb 0etf)e in 2?erlin. 

gn ber 9Jiitte biefe» 3at}rtjnnbert§ t)atte Sepfiiia ber ägpptifc^en ©efdiidbte ba§ 

d)ronoIogi)d)e ^lnod)engerüft gegeben, gn jüngerer geit Dcrinetjrte ber SainineP 

fteifj be» 35onner§ 2Biebeinann bas r)iftürif(be ^JJaterial, ©biiarb Weper in .^atle 

aber fid)tete nnb fauberte es mit ber it)m eignen fritifdjen Sdiarfe. 3^er 

erftauntidie Umfang feiner ^Tcnntniffe geftattete if)m, bie ägpptifdbe ©efd)icbte 

nnb ihiltnr mit jeber Stegiing bes Sebciis in ben übrigen Staaten bes alten 

Crientä nnb ©ried}cnlanb§ in 5» bringen. gt}m nnb ©afton 

Waspero nerbantt bie ©rforfdning ber ügpptifdjen ©efd)id)te in jüngfter 

bas 33efte. SBiebemanns grope t]iftorifd)e 5(rbeit ift als reidüjaltiges Cnellenbiid) 

non bleibenbem SBerte. Scs Gnglänbers SiMlfinfon bcrütjintes älteres SBert über 

bie Sitten nnb ©cbraudie ber alten tJtegppter barf als fiinbanientale Sciftnng 

be5eid)nct merben, auf ber alle fpatcren ifjr nermanbten fnpen. 91b. ©rinaiis 

„9legppten nnb agi)ptifd)es Seben" ftetjt ipr inbes ebenbürtig 5111' Seite, ja es 

überbictet fie fid)er bnrd) bas nnenblid) nie! tiefere 9>erftänbnis ber Septe, nnb 

bas 5uerft Don il)ni gemagte Unternel)inen, and) auf bem ©ebiet bes ,<ilnltnrlebens 

ber ein5elnen ©podjc an5nmeifen, ma# il}r nnb teincr anbern 5nge^ört. Siefe 

'ilJU'tI)obe, Hon ber in "id)t iiiepr abgemidjen merben tann, nerleiljt 

feinem SBerte ben l)oI)cn älV'rt, ber il)m 5ufDnimt, nnb fd)reibt ber gorfdinng 

nor, iiidit nur auf bem ©ebicte ber .Qiiiift nnb Dteligion, fonbern and) auf bem 

ber Citteratnr, bes ftaatlid)cn nnb bürgerlid)en Cebciis il)r 51t folgen. llMe bie 

93earbeitnng bcs iümboncr ^nipprus Üibinb bnrd) ben ^eibelberger 6ifenlol)r 

iiiis mit bem 9>crfal)ren ber ägi)ptifd)en 9Jiotl)ematiter nertraut niad)t, fo erfd)lDf5 

bie i>eröffcntlid)ung bes 'if>api)nis ©beis bie .Slenntnis ber agi}ptifd)en 9Jtebi5in. 

Sie ©eograppie bes alten 91cgpptcn, mit ber gran^ois G[)anipoIlion fid) 5uerft 

bcfd)äftigtc, miirbe non .'ö. 93rugfd) nnb g. Sümid)en, bem ansge5eid)neten, 

511 frül) ncrftorbciicn SDiener non 23ergnionn nnb jüngft non bem ‘DUirnberger 

ÜIP 9.'t. 9itüller in ''■f.'t)ilabclpl)ia auf neue tBal)nen gefül)rt. 
Sie 9lrbciten Sd)ad non Sd)adenbnrg#, i?. Hteinifd)s nnb ^Iralls in SBien, 

''f.üetfd)manns, non Semms, lindes nnb bes Seinotiters löep erinarben fid) 

and) im 91n«!'lanbe 9lncrtcnnnng, nnb bie ber jüngften ©eneration ber 91egi)p= 

tologcn, bie gröptenteils ans ber ^Berliner Sd)nte Ijcrnorgiiig: Setl)e, tilrebs, 

Sd)äfer, 93ord)arbt, G. Sd)inibt nnb Spicgelbcrg, eine§ Sd)üler§ Sümid)en§ 

in Strapbnrg, leifteten ber 9lUffenfd)aft bereits ancrtennensiuerte Sienfte. Sie 

! 
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firicdjildjcn ipiippri, bie in bcn lebten ^nftren in jo (jrober nnd) ßiivopn 

tarnen, nnb bie jo inertiinivbiße 3lnfid)liijfe genidt)ven, fonben in 11. SlMIden 

,Vi ilrcSliui einen an£Hjejeid)nctcn i^carbeitev. T^cnieniijcn, bie in bie ©anun= 

hing beä (vv5l)erjog§ iHaincr 511 äHien gelangten, inibniete fid) beionbeis 

iÖejfeli) mit Stc'B iinb (^rfotg. Tlie 311 Sertin erfdjcincnbe 3fitld)vift für 

agi)ptifd)e eprad;e nnb 3tttertuin-jtnnbe ift neben bem iftavifer edjmcfterjDiirnat 

bas töanptürgan ber Ütegpptotogen. ©eftetjen mir enbtid), inbem mir uns and) 

bes freinben (^rfotges freuen, mittig 311, bap bie 51ainttefd}e Dtusgabe bes 

'lotenbucbes, bie lleberfelumgen biefcs SBertcs, bie 2c ipage Ülenouf gegen- 

mdrtig ju Gnbc fiif)rt, nnb bie Stubien illaspcros über bie Si'etigion ber 

3tegi)pter, unter uns nid}t itjrcsgteidjen fanben, fo mar cs büd) ber Sleutfdje 

2epfiuö, ber ber Jorfctiung anc^ auf biefein (Scbiclc bie Stiege mie^s nnb 

bie SJlptbologien ,v^. 33rugfd)s nnb Slittors imn Strang’ finb grofj an= 

getegte Slrbeitcn, bie bie Ü)öttcrtct)re in fetjr nerfdiiebcncr, bod) intereffanter 

SBeife bcteud)tcn. 

h^ebenfatts barf bie beutfdjc Stegpptotogic mit ftotjem Setbftbemiigtfein bos 

.sj)aupt t)od) tjatten, 3umat fie fid) bas tRed)t bajn burd) eigene ilraft ermarb. 

SBic ber arme Sd)iiier es bem reid)cn, in beffen Gttcrnt)aufe es an teinem 

tBitbungsinittet fet)tt, fo oft 3UDortt)ut, mugte fie fid) neben ber ber f^'^onjofen 

3u bcfianptcn, bie unter fo inet günftigeren Slebingnngen ternten, fd)afften 

nnb bas ©emonnenc nermerteten. Sind) fte^t fie teincsmegs t)inter ber ber 

l?ngtänber jiiriid, bie fo tcid)t ®etegcnf)eit finben, in Stegppten fetbft t^ätig 

311 fein. 

SBie fi^ön nnb förbertid) es and) für bie bcntfd)en Crientatiften nnb Ü^re 

Strbeiten mare, menn it)ncn ein Snftitut mie bas ber fran3Dfifd)en Slhffion 

3ur Slerfügung ftünbe, t)abcn fie bod) and) Dt)ne ein fotd)es bas ju bc= 

l)anptcn üerftanben, unb fie merben fid) nid)t überftügetn taffen, and) menn c5 

für§ erfte nid)t ba3u tommt, bag unter bcutfd^cr Seitung Stusgrabungen am 

Siit öorgenommen merben. 

Ct)ne fünbertid)Cs tBcbauern fct)e id) fogar anbre bie SJlautmurfsarbeit 

nnb bie Sormürfe, bie fid) fpätcr mit grögerem ober geringerem tRed)t an fie 

tnüpfen merben, auf fid) nct)men. Stn ber 3lbfd)rift noc^ nic^t genügenb fid)er= 

geftetttcr 3nfd)riften möd)te ict) bagegen nuct) uns beteitigt fet)en; ja id) ^atte 

Cs für notmenbig, bag mir uns nid)t ootlfommcn Don biefer 2;t)ätigtcit auS= 

fd^tiegen taffen; benn mürbe uns baS miberfa^ren, tönnte eS tcid)t gefd)ef)en, 

bag mir menigftcus auf einigen ber mid)tigften ©ebiete unfrer tSßiffenfdmft 

3urüdgebrängt unb aus frifd^cn, burc^ feböne (Sntbedungen ermunterten Slrbeitern 

5u ©tubengctct)rten merben, bie bei ber tpingabe an baS ilteine nnb i^teinfte 

bos gro^e ©an3e aus bem Stnge Dcrtieren. Um baS 311 Derbinbern, mug au^ 

bie ÜJegierung aufgeforbert merben, baS ^bre für uns 3U tbun, unb eS nid)t 

nur ben Sltabemien unb getebrten ©efettfebaften übertaffen, bem tüchtigen 
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3iad)roud[)5, an bem uid)t fefjlt, foune bcn betDül^rten Jü^rent bev Siscipitn 

bon 36't ju 5JUttel ju einer 9iei]'e nad) 2iegt}pteu unb ju einem 

längeren, baS l}eipt bie SBintermonate umfaffenben ^Infenttjalt baiclbft ju 

gemüpren. 

Ta, mie bie Tinge jePt liegen, Don fclbl'tänbigen iJlusgrabnngen unierfeita 

abjufeben ift, menn nid)t bie 9iötigung baju an» ber begrünbeten (Srmartung 

eine» berufenen erniäd)ft, unb ba ber 3?eftanb bc» ^Berliner 

Seminar» e» Derbietet, an bem feinerjeit gemib nid)t ungliidlidben ©ebanfen 

ber Segrünbung einer übnlicben 51nflalt in ßairo feftjubalten, merben bie 

für bie Ulegpptologie ju bringenben Opfer nur gering fein. — 2öie Derftonb= 

ni»DoIl unb, foroeit bie 5i)iittel reid}ten, bi(f»bereit fid} bie prcuffifdie Regierung 

aud) immer erioie», mo e» galt, ba» löerliner ilJhifeum mit bem Ulntauf eine» 

micbtigen ^Jtonumente» 511 bereichern ober bie ö«>-1'iedDng eine» bebeutenben 

2Berte§ ju ermöglid)en, möd)ten mir bod) am^ ba» iReid) in bie Sage Derfebt 

feben, bie (lrforfd)ung eine» für bie .ilultur ber gefamten IRenfcbbeit fip micbtigen 

Sanbe» mie 51egi)pten mit feinen 'IRittcln 511 förbern. 

Ta§, Derebrter Iperr, ift meine 51ntmort auf Sb^-'c 5>-mge. ©eftatten Sie 

mir nod), ba? ©efngte furj sufammenjufaffen. 

Cbgleid) un» beutfdjc 5(egpptologen J'-'i^D^ofeu unb Gnglänber al» 51u»= 

gröber unb tperau»geber großer 3'Dbtitation»merte in jüngfter 3c'it meit über= 

bolten, jeidmet bie bcimifdje g-orfdjung bennod} unfrer SBiffenfdjaft bie Dtidbtung 

Dor unb ftebt bitter ber feine» anbern i'olfe» jnrüd. — Tie iHaubmirtfdjaft, 

bie gegenmärtig auf bem ©ebiete ber 5lu»grabungen getrieben mirb, unb ba» 

ungenügenbe ifRabboIten, ba» im ganjen auch benen Dorgemorfen merben muff, 

bie al» ^Berufene ben Spaten in 'Regiipten fübven, läßt e» un» nidjt» meniger 

al» bebauern»mert erfd)einen, menn ficb bie Teutfd}cn jebt unb in näd}fter 

3eit Don ber 'Ru»grabung»arbeit am 3tit fernbalten. 

Un» ftetit bie ißiffenfcbaft anbre, bem beutfdjen ©eift unb SBefen ent= 

fpred)enbere 'Rufgaben, bie unfrer Station 3U nicbt geringerer Gbce gereidjen. 

3nbem bie btegierung fie großmütig förbert, mirb fie fid) ba» ÜRrbienft er= 

merben, ber beutfeben 'Rrbeit bie greubigfeit 311 booabven, opne bie e» feinen 

Grfolg giebt. Sie mirb ihre gelehrten Untertbanen Dor bem peinlichen ©efüble 

bemabren, Don ber Seitung ihre» ÜBatcrlanbe» mit geringerer gürforge bebanbelt 

311 merben al» bie 3ad)genoffen anbrer 'Rationen. 'Rud) menn beutfd)e 

'Regpptologen fid) fd)einbar fleine Spe3ialitäten in ber Spe3ialitüt 3um i}lrbeit»: 

felbe ermäblten, mirb fie ein 'Rufentbalt am Ril in 3Dfammenbang mit bem 

©efamtreid)e ber lB3iffenfd)aft erhalten. Tie nad) Regppten ©efanbten merben, 

bereid)ert an 'Rnfd)auungen unb ilenntniffen, mit Dertieftem IBerftanbni» unb 

mit neu belebter 3rifd)e beimfebren unb bem ÜBaterlanbe für geringe Opfer 

mit eblen, ja Dielleid)t unDergüncglid)en 5Rubme»titcln bauten. 

'Rn 'Ru»3ufenbenbcn, bereu 3^'^^ baneben aud) bie grofjen Rhtfeen Don 
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Öonbon, 5pari§, Tuiin iinb Sepben fein tonnte, fel)lt es nicf)t auf bem .ftattjeber, 

im öövt’aal nnb im 'Stubiev5immer. i)Jtöd)te es fid) bod) non feiten ber 

^Regierung, bie c§ an 3ntcveffes nnb iBerftdnbniffes für bie iJtrbeit 

ber 'Rcgpptologen nid)t festen lief}, ermöglidjen taffen, bem empfo^tenen 3'nede 

fo rcid;lid)e ^JJittel jnr i'erfügnng jn ftetten, mie bie <5ad)e gut ift, benen fie 

gemibmet merben füllen. 

4^odjad)tnngsDo[I ber Stji-’e 

©corg Gbers. 

Tiibing am Starnberger See, 10. September 1895. 





II. 

3ur ätjtijjtifdjün IKutturgüfdjitfjtc. 





Stuöifu über bic |lli)tl)ologic ber ^Icpptrr.') 

■^(is 53uc[),') ba? un-3 511 ben folgenbcu 33ctvad)tunt]eu neranlatd, ift im 

ftrengen Sinne bei: Üi'ovtea gar feins, nnb boci) begegnete uns feit langer 

3eit lein gleid) intereli’anteä. SBer in biefen innttjologifdien Stnbien eine mol)! 

biÄponierte nnb abge)d)Iofiene 53el)anb(iing ber ägpptii'dien Öötterleljre fud)te, 

mürbe fid) inbe§ irren; — beim fie beftef)en ans einer Üi'eipe üon ^Inffa^en, 

in bie fid) 5JtitteiInngen aus einem mi|U'n)d)aftlid)en ivongrep, llnter)ndningen 

über bie 33ebentung beionber» mid)tiger nnb in ben religiöjen 2erten biinfig 

mieberlel)renbcr tJhisbrüde nnb bie fritiid)e 53eiprednmg anbrer mptl^ologiidjer 

2Ber!e mifd^en. Sie miebtigften biefer Gpaps maren uns idjon in ber Kevue 

de riiistoire des religions, in ber Hevue critique nnb ber l'onboner 3^^= 

fd)rift für biblifdje iJlrd)äoIogie begegnet. Saf; fie aber ans bem l'erfted biefer 

aiiperljalb 5ranfreid)s fd}mer 5ngünglid)en 'iMatter gejogen unb in einem 33nd) 

aller SBelt 5nr Ü'erfügnng geftellt mürben, mill nits l}öd)ft banteiismert erfdjeinen. 

Ser nämlid)e iBerleger (ßrneft öeronr) beabfidjtigt, andi anbre bebentenbere 

‘t)JJonograpl)ien fran^öfifeber (Belehrten, bie in berfd)iebenen ^ton^imlen jerftrent 

finb, 511 fammeln nnb in 3?ud)form beraiisjugcben, nnb mirb bamit ber 

liÖiffenfd)aft einen guten Sienft leiften; beim es ift fdmn jeüt für bie jüngere 

(Beneration feljr febmer, fid) bie bal}nbred)enben iJlrbeiten ber itorgänger jn 

oerfebaffen, bon benen mandie als befebeibene öcftd)cn erfd)ienen maren, bie 

man mir in menigen Spemplaren b^tte abjicben Inffen. 

5ür fold)e Sammlungen miffenfd)aftlid)er DJtonograpbien fünbe fid) in 

Sentfd)lQnb fdbmer ein l^erleger. Sie TOasperofeben bilben freilid) eine '^lns= 

nabme, nicht nur um if)rer 2Bid)tigteit unb um bes bbd)gefd)äüten Btameiis 

bcs tßerfaffers miOen, fonbern and) meit biefe ftreng miffcnfd)aftlid)en Spejiat; 

forfebnngen in fo imüenbeter fyorm, fo anregenb unb, id) möibte fagen, licbcns= 

?lus ber „Beilage jur ^Itlgemeinen 3eümi3“ ISd unb 135 (®eitage»))tummeru 
152 unb 153), 1893. 

Gaston Maspero, Membre de l’Institut, Etudes de Mythologie et d’archeologie 

egyptiennes. Tome I. Paris, Leroux, 1893. 
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lüürbig (}efd)ricbcn finb, baß i^rc Seftüve and) bem Saien, ber fid) für biefe 

■Jingc iiitcrcfficrt, 2.'crL3niigcn bereitet. 

3o groije Sorgfalt ber i^erfaffer aber audj jebem einjelnen biefer 6ffQl)§ 

mibniete, nuigte er bod) babon abfefjen, bem 2.^ud)e, morin fie fid} gefanimelt 

finben, eine cinl}eitlid}e ©eftatt 511 geben, er fid) an ein gebilbete» ^ublifuni 

menbet, fd)eiit er fid} fogar nid)t, 311 bem fran3öfifd)en einen in englifi^er 

Sprache gefd)riebenen 5[nf)nh jn fügen. iDennod} blidt nn§ niia biefem töanbe 

eine höhere innere Einheit entgegen, ata aua ben meiften ber nämlichen fdimierigen 

llJaterie gemibmeten früheren 2Berten. SSie menig bie einjetnen ^tuffalje and} 

änfjerlid} miteinanber ju fd}affen hoben, nnb obgteid} infolge bea Uinftanbe^, 

baf} fie 31: öerfd}iebener 3eit nnb an oerfchiebenen Stetten unabhängig öon= 

einanber erfd}ienen finb, fid} h'e nnb ba eine SÖieberhotung mifd}t, gehören fie 

bennod} organifd} 3nfammen; benn fie geftatten, ber ftitig fortfd}reitenben 

lirtenntniä einea reich aiiageftatteten, fd)arf nnb grn3iöa bentenben ©eiftea 

gegenüber einem ber fd}mierigften, öermidettften nnb bnntetften Söiffenaftoffe 311 

fotgen. SlMr fehen i)l?aapero 311 bem 2Be)en ber ägpptif^en 'Jtetigion Stettung 

nehmen, it}n an ber früh gemonnenen ?tnficht burd} eine tange Üieihe öon 

fahren fefthatten nnb fie mit immer neuen lllittetn ftüben, fäubern, auf meiterc 

^^reife ansbehnen uiib öertiefen. 

©a tag urfprüngtid} natje, ber ägi}ptifd}en ^Iriefterraei^heit, ber bie 3^e= 

rufenflen unter ben ©ried}en ein fo giän3enbea SfHQii'» auaftetten, 3U3utrauen, 

baff fie and) auf retigiöfem ©ebiete 3been öon fettener liefe nnö ©rhabenheit 

311 Jage geförbert habe, unb M bie Xunfetheit öieter Serie 311 Interpretationen 

jeber i}trt eintub, getaugte man um fo teichter bat}in, maa man in ihnen 311 

finben müntd}te, in fie hinein 311 beuten, je nngenügenber man fie öerftanb. 

©a mar befonbers baa 33eftreben, and} bie ägpptifche Ületigion öon ber ©r= 

tenntnia einca einigen ©ottea nnb einer atterbinga nur ben ©ingemeihten 

erfennbaren llrmiu^et auagehen 311 taffen, bie 311 fchmeren ^rrtümern führte. 

iJtud} lljaöpero hotte anfängtich an jenen „UrmonotheiamiiÄ" gegtaubt. 

3e tiefer er in bie retigiöfen Schriften einbrang, befto beftimmter manbte er 

fid} ater einer anbern 5Jleinnng 311. ©r, bem mir bie 2>eröffenttid}ung nnb 

teitmeife llcberfebung ber 4000 Sert3eiten öerbanten, bie ata ättefte retigiöfc 

Sd)riftbentmäter bie ^inneinuänbe ber 1881 eröffneten ^'hi'omiben au§ ber 

fünften nnb fed}ftcn Spnaftie bebeden, nnb bem ea 3nr ©emohnheit gemorben 

mar, im i^ertehr mit ben jungen ©etehrten, benen feine afabemifchen llorträgc 

gatten, mo er fid} nnfid}cr füt}itc, fich innere ©emif5heit 311 öerfd}affen, nohm 

ber ägi)ptild)en ttietigion ba* ^liebeftat unter ben ?}üf5en fort, morouf fie bic 

öon nngemiffen, bod} anfpred}enben i'oraiiafehnngen aiiagehenben SDentimgen 

öieter fvad}gcnoffen geftetlt hotten. Sie 9tebtid}teit nnb ©nthottfamfeit, bie er 

feinem bemegtid}en ©eift anfertegt, um nichtä in bie 'Itngaben ber Senfmäter 

hinein 311 interpretieren, nnb bie lritifd}e Sd}ärfe, momit er ea thut, finb ent= 
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fdjiebcn bcv 'Jluevfciuiumj mcvt. ööcbi't bc^cidincnb fugt cv non bcn mptbo- 

logifdu'n 3d)viftcn ii'inc-5 l^nnbi-mamu'-? '■^.'icvrct, fie feien ein iH'ifnd), bn^ 

berjufteHen, um?' eine ögDptifdie iKeligion l;ätte fein tonnen, menn bie 5lcgbbtcr 

if;ve Öottev fo aufgefnfd biitten, toie '■f.'ievvet e§ in feinem ..lüssai siir ln 

inytliolofiie‘‘ Ibut. '30?' noinlidje liifd fid) oud) non ben inciften onbcvn 

■DJtbtbotogien fogen, bie in jüngerer 3e'it beron?-gegeben innrben. iBcr Strnnf; 

non 2orneba geiftreidjca Ü'öert „3er oltögnptifdie (Möttergtoube" in bie ,V)onb 

nimmt, boo ein göttlid)e= ÜDefen in jeitlidu'r fyolge on?' bem onbern entfteben 

liifd, iner 33rngfd)s grof; angelegte nnb on inertnollen fod)Iid)cn '^Ingobcn reid)e 

„ilieligion nnb 'DJhitbologie" ftnbiert, mirb onf Sdjritt nnb üritt on bieS 

Ireffcnbe 2Bort erinnert. 2e '^'oge Ütenoiif nnb itio^pero gelongen niclfod) onf 

ncrfd)iebenen ÜBcgen ju bcn nomlidjen Sfefnltoten. 3ie tritifd)en Unterfndnnu]en 

bC'j letzteren fübren ibn ober, luie gefogt, jn einem Grgebniffe, bo? ben hoben 

'.Knf ber Öcifte^tiefe unb ber religiöfen (54cnotion ber ögi)ptifd)en '‘^'ricfterfd)oft 

in nerböngniönotter SBeife erfdjüttert. il'o bie uncrbittlid)e IBobebeit ben 3bron 

befteigt, foflen Cpfer, nnb mit guten ©rünben ftiit3t i)Jto?'pe’ro bie SBereditigung, 

onf bem (}etifd)i?mn?' 511 befteljen, ben fd)on ^'ietfd)monn on ber i*3nr3et be» 

ögi}ptifd)cn ©ötterglonbcn?' nodjmies. 

'.Benn ^Merret nnb onbre in bcn heiligen 2iercn nur -*oierog(pp()cn ober 

otlcgorifdbc fyignren fefieu, menn man bebonptete, 511111 heiligen 3icre eines 

geiuiffen ©ottc§ fei bos geioorben, beffen Gigcnfd)often benjenigeii oni befteii 

cntfprod)en hüllen, bie mon eben biefein ©otte 5iigcfd)rieben bobe, fo gebl 

Dltospcro^ ^Jieinung bohin, bog bos cin5elne heilige 3icr 5iniöd)ft nur ol» ^biS 

ober 6tier fetifdiortig oerchrt inorbeii fei nnb bog mon erft niel fpoter bie 

'^(Hegorien unb bie bierog(pphifd}e 33ebeiitinig an bo5 2ier getnüpft hübe, bie 

tüir tennen, nnb bie fid) ollerbinga enblid) uiitrennbor feft mit ihm, bem 3ierc, 

bos 511111 befeelten Spnibol ber ©ottfjeit unirbe, uerbnnben. 3ie i'crtiefiing 

in bie ßigenfehoften bes 3iers führte 5111- 53itbnng non göttlidien iüefen, bos 

3id)0erfcn!en in bie ßigenfdjoften einer ©ottheit, bie fo ond) als ©ebilbe bc§ 

inenfd)lid)en ©eiftes gebodjt merben miig, tonn nid)t 5111' SL'ohl bes heiligen 

3iera geführt haben. 3ic erften, bie üor bem ^biö ober bem Stinbe in bie finiee 

fönten, thoten es nid)t oor einer ollegorifdien fylgar ober imr einer Aiieroglpphe, 

foiibern oor bem ^biaoogel ober bem Dtinbc. 3er ülpis mor ein heiliger Stier, 

beoor er 511 einem Stier imirbc, mit beffen .iöilfe mon bos UDefen eines ©ottes 

uerfinnbilblichte. Selbft ber ölte ©ötterimter '^itol) imii l’itemphis, beffen heiligea 

2ier ber 5lpia ift, bcn bie 3nfd)riftcn fo oft ben Sohn bes 3'lüh ober ben= 

jenigen nennen, ber bo» Seben be» 'Ib'lüh tuieberholt ober cs 511111 onbern lötole 

biird)lebt (iilim cancli Ptah), fd)cint om^ iiita 5iinäd)ft ols Stier ongebetet 

loorben 511 fein. 5liidh auf bie DJtifchgeftalt ift biefe i}lnfd)nuung omuenbbor, 

beim bog man mirtlid) an bie ßrifteu5 non gmbeimcfen luie ber Sphinr glaubte 

(.ber ügi)ptifd)e Sphinr ift fteta nuinnlid)), gel)! fd)on baraiis hernor, baf) 33ilber 
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ju 2?cni inib 2f)c5cn, bic ^agbcn bcirftellen, unter ben nom Seibmcinit 

uerfotgten 2iercn einen ©reifen, einen Ceoporb, ber nnf bem Ütücfen ein 

91tenfcf)ent)anpt trägt, nnb einen ^^ant^cr mit bem iQopf nnb einer Sd)Iangc 

jeigen. iJie 2ßüfte ift ber 2(lmnpla| biefer ^agben, beren ba» ©emüt ergreifenbe 

einfnme Stille ouep noef) ben i)(rn5er öeranlopt, fie mit mnnberfamen ^pijnntafie» 

gebilben jn benclfern. .V'ier tnmmeln fiep bie ©innen nnb ©^nlen, bie bie 

Snft nnf feltfnmen ^Reittieren: öenfcprecten, Sgeln nnb Spinnen burc^fnufen, 

l)ier mirb bie lebljofte ^öQe^P^iintnfie juerft bie lRifd}geftaIten gef(f)affen I)aben, 

bie fid) in bie 3oologie ber iRegppter mit gleicper Seredjtignng brnngten, roie 

in bie ber ©riedjen bie Kentauren, ber Cnofentnnros nnb fo roeiter nnb in 

bie be» D.Rittelnlterä Gin^orn, Ulrncbe nnb Sinbmurm. Ser CnotentanroS, ber 

als menfd)en!öpfiger Gfel gebacipt mirb, ben 51elian jn ben Sieren saljlt nnb 

ber fid) auf ber IRofait non ^^alneftrina abgebilbet finbet, mirb auch in 

mefireren Ueberfe^nngen beS an§ Dllejanbria ftammenben ^'bpfioIoguS ermäfjnt, 

ber mit feiner biblifcpen 3oologie ber früljeren d)riftli($en Crnamentaltunft 

mand}e§ ^llotiü febentte. 5l[Ie 53tifd)geftalten, bie befonber^ im neuen Üteidje 

bie rege 5fßl)antafie ber ^riefterfepaft erbad)te, auf ©efd)öpfe jurndjiifübren, an 

beren Gpiftenj man glaubte, gel)t natürlid) nid}t an. G» barf nur angenommen 

merben, bap bie liJeinung, ein Cöme mit bem 5J?enfd)enbanpt nnb fo meiter 

habe mirtlid) epiftiert, bie Silbnng nnb Ginfüf)rnng non "IRifcbgeftalten unter 

bie heiligen Siere neranlapt habe. Sa» .'öanpt biefer Siere auf bem i).itenfchen= 

leibe mehrerer ©ottheiten banft einem ganj anbern tpergang ben Urfprung. 

SBenn man bie mit bem Knhlopfe nnb ben iJlmon mit bem be» SBibber» 

bilbet, fo h^d man barin mir eine 51btnrjnng ober bic Sarftellung crlcid)tcrnbc 

2.'crf^mel5nng 511 feljen, bie für ben anthropomorph mit einem Siere gebilbeten 

©ott eintritt. Statt be» gan5cn Kopfe» rneifen oft nur bic .*Oürncr auf ben 

biefem SH'rchrnngsmefcn hc'l'ÖC'i 3>icrfnpler ober S'ogcl. 

So fid)cr mie ber Sierbienft non ber cinfadjen fetifdjartigen Sicrnerchrnng 

an»ging, mirb man im Sauf ber Sahrtanfenbe nnb nad)bcm fid) bn» ©ottc§= 

bcmnptfein nertieft nnb bie Knnft be» ''’ltlcgorificrcn» eine hLdje 'Olnsbilbnng 

nnb il'crtfdjätuing erfahren hntte, bic Grinncvnng an jene erften iJlnfängc ncr= 

loren nnb unter ben 'ifdieftern be» neuen iRcidje» geglaubt halben, baf; bic SKr» 1 

binbnng ber mcifteii ©ötter mit Sieren jenen Spetnlationcn, an benen fie felbft 

ba» höd)ftc SSohlgcfallen fanben, ben llrfprnng ncrbantc. S'oll oerftänblid) 

merben biefc SKn’gängc erft, menn man auf unfre alte 51nfid)t jnrüdgeht, ju 

ber and) Siele auf eignem 2.'öegc gelangte, baf) bic nrfprünglidjc fetifd)artigc 

Jorm bc«5 ägpptifdicn ©ottesbienfte» al» in iJtfrita htiniifd) anjnfehen fei. 

fie mifd)tc fid) bann, fie nergeiftigenb nnb ncrcbclnb, ba» höhere ©ottcSbemufjtfcin ! 

ber afiatifd)en Ginmanberer, bic fid) fchr früh bic afritanifd)cn Ureinmohner | 

nntermarfen. SlMr mnnbern nn», lltaspero fid) biefe» an» ber 5latur ber j 

älteften Sienftc bem SK'obad)tcr glcid)fam cntgegcnmachienbcn Grtlärung»mittelö ■ 
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nid)t bcbieiicn 311 icf)cn. Tic ncciiticbcnc Jävtning bcr ältc[lcn üon günbcra 

"l.ktvic gcfunbcncn llhnnicu uu'ift oijncbiu mif bic ibuitcr bcniiifdjte Sonbcvuiu] 

atucicr iHllt'fMjruppcn in bcr frldjcftcu ^c'it. (^5 ift nicllcid)t gcftnttct, in if)nen 

bic nntod}lI)oncn nnb cingcmnnbcrtcn iBcmotpicr bcs ?nnbc« 311 )cf)en. äöcnn 

nnbrc bcbanptcn, bic (fin3clgöttcr jcicn mir ;icr)onin3icrtc (5igcnfd)nften ber 

einen gbttlidicn ilraft, bie bic SBclt id)nf nnb fic mic ba§ mcnid)[id)e Ceben 

crl;ält nnb regiert, ober „'Jtollcn", bic 311 fpiclcn über bnrd)3nfül)rcn i[)r 

3ugeid)ricbcn lüürbcn, fo bcl}iniptct ilfii§perü bagegen, nnb iimt)! mit iHed)t, 

bic dgi)pti)d)e 9{cligiün fei nr)prünglid) bnrd)an§ poIi)tt)ciftiid). Tie 2(n»)prnd)c 

über bic ©otttjeit, bic feine l'orgänger 311 bereditigcn fdjeinen, an d}rer 'Jtnfidjt 

feft3nbalten, criDcift er als 2ef)rineinnngcn fpdtcrcr üorgefdjrittencr ©dnilcn unb 

legt Sdjnltcr an Td)nlter mit l'c ^agc iRcnonf bar, baf], tnas öielfad) für 

monotbeiftifd) im Tinnc ber jübifd)cn ober d)riftlidjcn Dfcligion geljalten mnrbc, 

ctiinis anbres fei, bas er mit einer i)JJap ‘'JJJüßcr in Crforb angeprenben nnb 

and) non 2e ^agc iKenouf angenommenen 33e3cid)nung „pnotpiftifd)" nennt. 

2Benn mir luimlicb in religiöfen nnb anbern Tepten Uliisbrüden nnb <Sä|en 

begegnen, mie: „Gr ift cin3ig, allein unb fonberglcidjcn", menn mir ben IJlmon 

ober ein anbrcs i'crepnngsmefen „erljaben über alle anbern ©ötter", „emig" 

unb „unenblid)" nennen pren, menn mir uernefjmen, mie ber Setenbe „ben 

gropn ©ott bcs .viimmcls unb ber Grbe, bcr alle Tinge gefd)apn pt, bie 

bn finb," nnriift unb ibn fein fvlepn in Söortc fleibcn fepn, mie: „T 

mein ©ott, mein ,sp'rr, bcr mid) fd)nf unb bilbete, gieb mir ein 5(uge, um 

beine .''prrlidjtcit 311 fi^aucn, unb ein Tp, um fic 3U Dcrncf)men", bann 

möditcn mir mof)l glauben, baß es unfer „©ott bcr i^err" fei, on ben bcr 

f^romme fid) menbet. Ter betannte mcl)rfad) übcrfe|tc .vipmnus auf ben 

ülmon oon Tl)cbcn cntpilt Stellen, bie bei if)rer cd)ten religiöfen Gleimtion 

and) unfrer äftl)ctif^cn Gmpfinbiing 3ufagcn unb aus benen bcutlid) prbor= 

3ugcl)en fdjeint, bap berfeuige, bcr il)u fang, einen einigen ©ott tannte, möpenb 

er in ben übrigen ©öttern nur 33ertörpcruugen feiner Gigenfd)aften ober 2ptig= 

leiten crblidte. Ginmal ruft er il)n an als „©roficften im .s^immcl, Uleltcften auf 

Grbcn unb Sd)öpfer aller Tinge", ein anbermal als „£d)öpfcr ber ©ötter, 

bcr ben ,s^immcl aiisfpannt" unb fo mcitcr. Gr fagt bon if)m au§, bafj er, 

crpibcn in feiner ^bcc, größer fei als feber anbre ©ott, unb baf? er ein3ig 

baftcl)c als Sd)öpfcr ber iKcfen. Seinen DJnmcn nennt er „berborgen" nnb 

bod) ift er „ein il'önig unter ben ©öttern bon biclen Diamcn ol)nc 

„Dtamc" aber bebcutet in bcr poetifdjcn Diebemcifc ber iJlegbptcr mie ber .spbräer 

nid)t nur bas Sautbilb, bas ciu Ting unb eine '^u’rfon bon bcr anbern unter= 

fd)eibet, fonbern bas T'orftellungsbilb, ba§ bie iperfon bei bcr 5Jennung bcs 

Diamciis ermedt, ober il)re Grfebeinnngsform. Gin ©ott mit 3al}llofen Dkmcn 

ift alfo einer, ber unter un3äpigcn Grfd)cinungsformcn gcbad)t merben lonn. 

Gin Turiner Diaopprus fagt non 51mon IRe aus: „Gr ift ein3ig unter 
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t)en ©Ottern, ber bie ?lJenid;cn inad)te, bie ©öttev bilbete unb bcu 51il t)erbei= 

fiil)rt jur Speife. Gr i|'t es, ber ba erteilt bie Sinnenincnfdben toie bie 

Sßiiienben." 5t6cr mir pören auch anbre ©ötter „cin5ig" unb „allein", ben 

'4>ater ber übrigen ^linnntiid^en :c. nennen, unb mie in oieten onbern Vierten 

bem tJtmon, t)te=öarina(^is :c. ruft im tpapprus be Supnes ber Sänger bem 

großen Sonnenbisfus 511: „Stratjten oerfenbenber einiger ©ott, ber feinen 

jmeiten neben fid) f)at." So merben bie meiften großen lliitgtiebcr beS 

ägi)pti)cbcn ipantfjcon in einer Söeife gepriei'cn, als üereine |id) in ifjrer ^lerfon 

bie 2^ätigfeit unb llfacbt nüer übrigen ©ötter. 

Siefer llrnftanb nun i[t es befonbers, ber ber i)lni‘id)t sngute tonnnt, baf; 

bie iJlegppter, bie febon früt) üon einzigen ©öttern reben, barnnter ni^t ben 

„Ureinen" oerfteben, neben bem cs feinen anbern ©ott giebt, fonbern ben 

.V^auptgott ihres ©aiies unb 2empels, ben fie, möbrenb fie ifpi anbeten, über 

bie Sebar ber übrigen ©ötter fteflen. Solange bie gläubige Seele |id) an 

ipn allein menbet, brängt er nid)t nur bie übrigen ©ötter in ben Sd)atten, 

fonbern abforbiert fie gleid)fam. Sabei mirb ben anbern ©öttern bie Griften5 

gelaffen, fie oerfinfen nur für benienigen ins Dlidjts, ber feinen Sofalgott atu 

flcbt. Cb biefer nun ^Ital} bc'Be» Cfiris, Dfe-ftarmadtis, Cum ober i)lmon, 

mirb er als „einer unb einjiger" angebetet merben fönnen, fobalb er iBerebrer 

finbet, bie ibn baju macben. Söie ber fromme Äatbolit feinen Sdbuübciligen 

für ben mäd)tigften hält, obne barum bie bdfi'eid}e 5.1fad)t anbrer ,'öeiligen 511 

leugnen, erbebt ber Ulegppter ben ©ott, bem ber .^aupttempel feines ©aues 

gemeibt ift, jum b^diften ber ©ötter. Gr legt ibm bie Gigenfdmften ber 

onbern £')immlifd)cn bei unb Oertrant fid) mit fo biogebenber ©läubigfeit feinem 

mäd)tigen SDalten an, baff er ber anbern ©ötter entraten 511 fönnen meint. 

So mirb ibm fein ©ott 51101 cin5igcn ©otte. ^if'ommcn ibm babei bennod) bie 

anbern ©ötter in ben Sinn, mad)t er fie 511 iünbern, llntcrtbanen ober Gr= 

febeinungsformen bcs feinen. Gr gebt babei fo meit, bap er bie anbern, bie 

er oergeffen 511 bilden fd)ien, als er ben .ftauptgott feiner ilerebrung „emig 

unb ein5ig" nannte, biefen ummebeln lägt, mie bie yunbe ben .fierrn. 

iUtaspero giebt ber iserebrung bes ein5igen ©ottes unter anbern ©öttern, 

mie bie Cenfmäler fie seigen, ben treffenben Citel; „Cer ©laube an ein5ige 

©ötter im ©egenfab 511111 ©lauben an ben einigen ©ott." 

Oft genug begegnet uns ber ©ebraudb bes SBortes „©ott" im Singularis, 

nnb aud) baraiis glaubte man bie monotbeiftifdie ©ninblage ber ägi}ptifd)cn 

^Religion 511 ertennen. 3?rugfd) fammclte bie betreffenben Stellen unb fd}lof} 

oiis ibnen unb anbern ben oben angeführten üermanbten Sähen, bafj bie 

tllegppter bereits in ber frübeften Seit ihrer ©cfdiicbte ben einen, namenlofen, 

unerfaf5lid)cn, emigen ©ott in feiner tReinbeit befannt unb oerebrt 

hätten. Cie fd)affenbe unb erbaltcnbe ftraft biefer SBeltfcele fgibe fid) bann 

in eine Dfeilje Don Gmanationen böbeecr nnb nieberer ©rabe aiifgelöft, bie 
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flla „bie ©ötter" bejcid^net tuorbcn feien unb bcn eigentlichen Snhnlt ber 

i)Jh)thologie in fiel) 3ufannncngefaf5i hätten. ber SBurjel unb bem Stonnne 

einer reinen Öottesibee entfproffen, häHen fid) bie 'Jlefte unb ^'ueige einca 

im)thologifd}en 33auinea gchilbet, beffen tölüttermcrf, eine formelreidie int)thifd)e 

©prnche, fie in üppiger, fuft unburdibringlidjer güde ücrhüllt hübe. 

5tun ift ea jinar rid)tig, bap ber dünne ©ott (ntr) früh »nb hänpS 

^Vippruaterten unb auf Snfdjriften Dorfomint; er barf aber fo menig njie baa 

■Oeo^ unb ded iin ^lomer unferin „©ott", baa ift bem Sigennamen bea einigen 

©ottea, ju bem mir una ala dJtonotheiftcn betennen, gleidjgefept mcrben. dlud} 

bei ,^omer mirb, mo ber dünne ber ©ottheit im ©ingutaria gebrnudjt mirb, 

immer nur an einen beftimmten ©ott gebad)t. ©o bejieht fid) baa Oed im 

erften SBerfe ber Sliaa nur auf bie ddhife. $aa agpptifdie ntr ift, mie 2e ^'age 

di'enouf treffenb bemertt, niemala mie unfer „©ott" (ober baa arabifd)e „dlllah") 

jum ©igennamen gemorben. 

©ennod) fehen mir, nad)bem dlegppten im neuen dieithe in lebhaften 3.^er= 

lehr mit dlfien getreten mar, nadjbem bie Kultur fid) auf ben ineiften 2ebeu§= 

gebieten gefeftigt unb oerfeinert hüH^ üub oudh bie religiöfen dtnfchauungen 

unb ©petulationen 311 größerer 2cbe:ibigteit unb Vertiefung gelangt mären, 

ben ägi)ptifd)en ©otteabegriff fid) bia 3ur .S^öhe ber monotheiftifd)en Sbee er= 

heben. ©§ gef^ah biea, ala baa ftönigal)au§ öon Sh^ben ben ©ipfel feitier 

©röpe erreid)t hotte. Sie dtmon=^riefter jener hotten in ber honbert: 

thorigen 9iefiben3 ber if>horoonen ihren Oiott urfprünglid) aud) nur ala i|>ro= 

uin3ialgott uerehrt. Sie alten unterngpptifchen Serte bemeifen, baf) er auf5er= 

halb ber ^^eimat in früher 3^^ (^dier mehr ala befd)eibenen 33erüdfid)tigung 

genop. d^achbem aber gan3 dlcgppten fid) 311 einer grofjen meltgefd)i(htlid)en 

Shot: bie Vertreibung ber ^'^plfoa, aufgerafft, unb bie d]lad)t ber ^^haraonen 

unb mit ihr ba§ Seid) unter feiner dlegibe ben ©ipfel ber politifdhen ©röpe 

erlangt hotte, fteflte man ihn nid)t nur au bie ©pipe ber anbern ©ötter, 

fonbern berfchmol3 biefc mit ihm uub gelangte baburd) in ber Shat 311 einetn 

Verchrung§mefen, baa in ber Vorftellung 3unü^ft ber if3riefterfd)aft in ber 

.Qönigarefiben3 2l)eben bie ©efamtheit ber göttlichen ddlad)t in fid) ücreinte. 

Sie dteligion ber dlmon=^riefter barf barum in ihrem tieferen Söefen 

monotheiftifch genannt merben. ©ine, mie befonbera bie Siifd)riften in ben 

i^önigsgröbern 3eigen, mohl and) öon ben Vhoroonen anertannte ©d)utc ging 

bamala fo meit, ben einigen ©ott mit ber Vielt 311 ibentifi3iercn, ihn bie 

©unnne beä dllla 311 nennen unb ben ©ap, baf) ©ott unb bie Vielt ©in§ 

feien, unb bap biefe infolge ber ihr eignet) fd)öpferifd)en ^raft ba fei, fid) 

manble unb erholte, burd) mannigfad)e ©innbilbnerei 311 illiiftricren ober für 

fchmächere dloturen, bie üor bem blenbenben 2id)t, baa uon ihm au§ging, 

3urüdfd)reden tonnten, 311 öerfd)leiern. 

dlber ber dJlonotheiamua, ber uita aua bcn in jener 3fit entftanbenen 
©eorg ©bttS, Slegbptijdjc £tubieii. 10 
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Sejten entgeßentxitt, ift nid)t§ ber ägt)ptifd^en ^Religion Ureigne?. 9?oc^ weit 

weniger tann bie? öon bem 5pnnt:^ei?mu? angenommen werben, ben ba§ Oer= 

nunftmäßige Renten al? etwa? Urfprünglid^e? anjufe^en fid) weigert. 6? ging 

i^m notwenbig ber 3;^ei?mu? öoran; benn man mup er[t einen ©ott erfannt 

l^aben, um i^n etwa? anberm, in biefem gaö ber 2BeIt, gleidbjufe^en. So 

tonnte er[t, nad)bem ber Segriff ber Station feftftonb, ber be? „internationalen" 

[id) bitben. im alten Üteidbe, unb befonber? in ben ^pramibentejten, würbe 

man oergeblid) nach monot^eiftifc^en ober panti^eiftiidben ©üben fmben, obgleid) 

mond)e ^enot^eiftijdbe au? früheren ©pocben Sortlönge ber fortgefd^ritteneren 

ibeen au? ber 19. unb 20. ©pnaftie jeigen. 9Ra?pero l^at barum redbt, 

wenn er fagt: „6? [inb nic^t bie ^ßriefter be? 5lmon, benen ba? 3)ogma üon 

ber ©inigfeit ber ©ott^eit ben Urfprung oerbanft, fie l^aben e? nur au? ben 

jd)on bamal? alten ^ej-ten ber l^eiligen Sitteratur !^erau?beftilliert unb e? burdb 

ial^r^unberte jur Slnwcnbung gebracht, ^ier wie überall war e? bie politifche 

©röpe be? Sanbe?, bie bie ©lebation ber religiöfen Ulnfchauungen förberte . . . 

®er einzige immer fiegreicbe ©ott mupte oerhöltni?muäpig lei^t ber einjige 

©ott werben, unb ber ©turj feiner weltlichen ^errfchaft war e?, ber am ©nbe 

ber 20. 2)pnaftie ben Sriumph be? alten ^olpthei?mu? über ben |)enothei?mu? 

ber thebanifchen .^pmnen h^tbeiführte." 

®ie Sejte, bie oon ber Vertiefung ber religiöfen ©petulationen in ber 

©lanjjeit be? neuen IReiche? .^unbe geben, finb inbeffen halb fo reich an einer 

jebenfall? beabfichtigten Verbunfelung burch 5tllegorien unb ber 'Ausführung 

ermangelnbe Anbeutungen, halb fo hoih erhaben über ba? Verftänbni? be? 

gemeinen Volte?, bop wir tro^ ber obweidhenben Anfidit Vta?pero? nadb wie 

Dor an bem Veftehen einer Volt?religion neben ber priefterlichen fefthalten. 

2)a? Vorhanbenfein biefe? ©egenfa^e? geht fchon au? bem Umftanbe heröor, 

bap ber ©enuh eine? neuen Ceben? in jener Vielt nur burch VUttel ju er= i 

werben war, bereu fich allein Vornehmere *unb Aeichere bebienen tonnten, I 
währcnb ba? Volt fidh nach bem Siobe mit bölligem Vergehen ober einem j 
teine?weg? beneiben?werten inftonbe begnügen mupte. Auf teine ber greuben, 

bie ber Aeiche fid) im ienfeit? Oerfchaffen tonnte, burfte bie grope Vtenge 

rechnen. Vei Scbseiten war bem Volte ber ju bem innern be? j 

Sempel? berfagt, unb fo macht fid) überall eine fdharfe ©onberung äWifdhen j 

^Iricfter unb 2aienfd)aft geltenb, bie auch ber Sob nicht au?gleichen foüte. 

®er fdhriftlidhe Aadjlap ber Aegppter ftellt ben ^Vatu ober ©innenmenfdhen 

bie Aechpu ober Vliffenben gegenüber. Ühir für biefe woren bie höhnen Sehren 

unb bcrtieften Anfd)auungen jugnnglid), wöhrenb man jenen, ben ©innen= ' 

menfchen, bie man auperhalb ber Heiligtümer ftchen liep, auch teinen Anteil j 

an ben heften ©rwerbungen ber priefterlichen Aeligion gewährte. Aber wie j 

un? ein erfter, ^weiter :c. ^prophet be? Amon begegnet, fo gob e? auch I 

ben Vßiffenben oerfchiebene ©rabe. Vßa? bie ©riechen üon biefen Gingen on 
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üerjdjiebenen ©teilen erjöl^Ien, ba§ [tommt Ieine§tt)ega allein ans bem aller: 

bing^ red)t frud^tbaren ©artenlanbe i^rer 6inbilbnng§!raft. 2)enfinäler unb 

'-Papbri finb bielmeljr öoH öon SrttJä^nnngen ber lDtt)[terten. ttjar ein 

@ett)eil)ter, öon bem auf ber ©tele be» iptal)mea im ßouöre auagefagt mirb; 

„®er ba tannte bie UmriBjeiebnungen (.harten ?) ber Obermelt unb ber üefe, 

bon .'peliopolia unb 2)tempbia, unb ber (SinlaB b^tte in bie SUipfterien (seschf) 

jebea 3;empelinnern. 9tidt)ta mor ipm öerborgen." deutet e§ niept auf bie 

bem Ißerrat be§ DltpfterinmS folgenbe ©trofe, menn mir fagen bören: „(Sin 

UJtpfterium (sescht’u) ift bie äöelt, unbetannt finb ihre (Srenjen. 2öer ba 

entbüOt ibr innere^ (SBefen), ber fommt fogleicb ju (Sine geiftige 5Iuf= 

faffung ber (Sottbeit, mie fie fid) in einer ©teile be§ ^appruä ©aüier II. 

finbet, ber eine onbre im ^appruS 3Inaftafi VII. entfprid)t, unb bie barum 

unter ben Sßiffenben mobl befonbera boeb geid)ä|t mürbe, mürbe man der: 

geblicb on einer ben Süden ber Slenge auagefebten Sleinpelmonb fudben. (S§ 

beipt bicr non ber (Üottbeit; „9tidbt bnnet man au§ (für fie) Silbfdnlen bon 

©teilten, um bie .Qrone Cber^ unb UnterägpptenS barauf ju fe^en. Düdbt 

lonn man ibn feben, nicht fann man ibm bienen, nid)t ibm opfern. Utiebt 

läßt er fid) berau§lefen onö ben intpfterienbüd)ern, nid)t ift erfennbar bie ©tätte, 

an ber er meilt, nidbt loBt er fidi finben burdb bie ßraft ber (magifdben) 

©ebriften." 

©ie parallele ©teile ju unferm: „@ott ift ein ©eift, unb bie ibn an= 

beten, foUen ibn im ©eift unb in ber ffiabrbeit anbeten," ftammt aua ber 

Slütejeit bea ?ImonIultu§ in 2beben, unb biejenigen, au§ bereu Greifen er 

lam, maren feineafallä „©innenmenfeben", ja faum bie gefamte ^riefterfebaft, 

fonbern nur eingemeipte SBiffenbe. ©ie merben Sebnlidbea mepr in iprem 

ber HJIenge bormtbaltenen ^pribatbefip gepabt paben. ©dpon bie öffentlicpe 

Verbreitung beä einen ©apea: „Düipt fann man ipm opfern," pötte bie üuBere 

(Spftenj ber ^ierard)ie in f^rage gefteKt unb einen gropen 2eil ber Vorfepriften, 

bie bie ejoterif^e Sepre entpielt, i^ügen geftraft. 

©oa Sotenbuep, boa in diele ^änbe gelangte, eignete fiep fo menig mie 

bie Sempelinfcpriften für bie Vufnapme be§ pöperen geiftigen Sefipea ber 

(Sfoterifer; beibe fteHen aber beinape bie ein5ige uiia für bie ©rforfdpung ber 

ögpptifcpen IReligion äugänglidpe Cuelle bar, unb ea ift barum natürlidp genug, 

bap bie erpaltenen 2)entmöler fo ungenügenbe ^unbe über ben ^npalt bea 

Vfpfteriengloubenä erteilen, ©ob ea Sücper, morin er äufommengefaBt mar — 

unb meprfaep pören mir, bap man fiep, öpnlicp mie ju IRom oua ben fibpl= 

linifepen Sücpern, au§ ben alten ©epriften 9fat polte —, fo finb fie derloren 

gegangen, boep e§ ift fepr möglidp, bap, mna bie Sippe an§5ufprecbcn fiep 

fepeuen follte, noep meniger ju ipapier gebradpt merben burfte. 2Bir müffen 

fepon für bie geretteten Vnbeutungen bantbar fein, menn mir una dergegen= 

mörtigen, mie müpedoH man in ber Sitterotur ber gefprödpigen unb bem 
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©e^eimnisOoflen unb fo tiiel weniger jugeneigten ©ried^en nad) 51n= 

goben fud)en mu^, bie [ic^ auf ben Snljolt ber eleufinifdben unb aubern 9Jl>)fterieu 

bestellen. 5^iefen luie äf)nlid)cn Singen gegenüber i[l ju fcbnell unb auf ©runb 

be§ argumentum a silentio auf ba§ 91idbtDorl)anbenfein gefd)Ioffen tnorben. 

Saju fann l)ier nicht einmal non „Sdhmeigen" bie IRebe fein. G» giebt biel= 

mehr 0ähe genug, bie ficb auf bie i)3?i)fterien bejiehen; ihre tiefe 33erhütlung 

unter bem Schleier ber iJinegorie entjieht fie nur Dielfach bem redeten 33er= 

ftünbni?. 

2ßenn mir fehen, mit mie frommer 0d)eu ^erobot ber iDlitteilung beffen 

auö bem Söege ging, ma§ ihm Don ben i}Jh)fterien be» Cfiri» befannt ge=> 

morben mar, fo Derftehen mir, marum tein Stert unb leine Snfd)rift uns in 

fortlaufenber Grjöhlung mit ber i)]}t)the Dom Cfiris unb ber 3fi§ belannt 

macht, iißir hatten fie un» au» lauter Slnbeutungen unb ?lnfpielungen 511= 

fammeufehen müffen, menn spiutard) un§ nidht mit ihrem 33erlauf befannt 

machte. Sa» gleiche gilt Don allen anbern ©ötterfagen, unb in ähnlidjer 

SBeife Derfuhr man mit ben ber lUenge Dorenthaltenen, auf eine höhere 5Iuf= 

faffung be» göttlichen SBaltenä bejüglichen Sogmen. Sie Stätte, on ber bie 

©emeihten jufammenfamen, fd)eint bo§ in ben Äöouptheiligtümern ju finbenbe 

„i)Jihfterien='' ober „nU)fteriöfe ©emad)" gemefen 511 fein. So hieji oud) baa 

heilige ©rab bca Cfiria, ba§ ju ben großen Sempeln gehörte, Don benen jeber 

einea ber ©lieber bca ©otte§ barg, beffen Seid)e jerftüdelt fein foflte. ^n 

biefen Kammern finbet fid) and) baa 33ilb ber i)3hunie, aua ber 33lumen her= 

Dorfproffen, ala allegorifche Sarftellung einea ©ebanfena, ber an SdhiüerS 

'43erfe erinnert: 

„SRoih fbftticheren Samen bergen 

Ißir trüuernb in ber (trbe S^o6, 

Unb boffen, bah er aua ben Särgen 

(trblüben ioH ju ichün’rem Soa." 

©rinnert ea nicht an bie noch iu ben 5.Ilithraa=iDh)fterien üblichen 5euer= 

unb Söafferproben, menn mir in ber ©inleitnng 511 ^lapprua ©ber§ (2f. 1, 

17) ben Sdjreiber fid) rühmen hören: „33in ich uid)t h'Deingegnngen in 

baa fyeuer unb hrrau^getommen au§ bem SBaffer?" 

2Beid)t unfre Meinung über biefe Singe audh Don ber. i)]lafperoa ab, fo 

tönnen mir una mit bem übrigen Inhalt feinea S?ud)ea in ben meiften Stüden 

um fo eutfdjiebener einoerftanbeu ertlüren. .^llnrer, anfchaulicher unb jutreffenber | 

ift anbermarta noch uid)t bargeftellt morben, maa ber ?legi)ptcr unter ber 

meufd)lid)en Seele Derftanb, unb mie fid) in ben Derfchiebenen Schulen ber 1 

Unfterblid)tcitaglaube unb bie Slorftellung Don bem fjortleben in jener 2Belt j 

geftoltete. j 

Um bie 5tatur bee Seilea be§ meufd)lid)en SBefena ju Derftehen, bem bie | 

SHcgppter baa gortleben nad) bem Sobe äufd)rieben, unb ber fid) teineameg§ j 
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mit unfrev Seele beett, ijalt e^, in bie (Sväbev ju id)niien iinb bicienigeu Scn{= 

iiuiler ins Uluge 511 fnflen, bie in feinem fef)Ien, ba» fid) einer Dolfftänbigcn 

Dlnsftüttiuug erfreut. Gs finb bie Stntue, bie Stele nnb ber Sarfopljiig. 

Sie 33ilbfiinlc [teilt ben lUn-ftorlienen portnitapnlidi biir nnb [oll fein ''Hn§= 

fel)en unter ben 'i)tad)geborenen lebenbig erljiilten, uuiprenb bic Stele iljnen non 

feinem inneren ÜBefen, feinen Sngenben nnb ben Sfpiten erjäljtt, bie ilpn bos 

9ob ober and) bie iöelo^nung beä '.f^ljarao eintrngen. (Ss ftanb aber and) 

baranf ner5eid)net, mos an lörot nnb iln^en, Cd)fen nnb (fliinfen, 51tild), 

ÜBein nnb 33ier, Kleibern nnb iflarfüms bem Cfiri-3 ober einem anbern ©otte 

geopfert morben mar, bamit er es bem ,Üa bes in'rftorbenen, beffen SBefen 

mir jn ertldren fjaben merben, 511 gute foinmen laffe. 2Ber biefe ^-ormel im 

©rabe mieberpolte, ber nerfd)affte bem Sabingegangenen, ma§ fie ibm nerliiep. 

Cft )inrb and) bem Srejte ber Stele eine iJlnrebe an biejenigen ^ngefügt, bie 

fid) bem ©rabe nül)ern. Sie forbert biefe anf, für feine ©rl)altnng bas 

äii tl)nn, nnb bie auf bie Speifung bes ila be5üglid)e Jormel 511 mieberbolen. 

äBer bas tl)nt unb Sd)aben bon ber ©ruft fernbült, bem loirb ber Segen, 

mer fie Liernad)läffigt ober gar befd)äbigt, ber glüd) bes Sabingegangenen unb 

göttlid)e Strafe in 'i}lusfid)t geftellt. 9ieid)e unb lBorfid)tige laffen and) eine 

itopie ber red)tsgültigen Urtnnben in bie 9Banb ber ©ruft meif5cln, bie ficb 

auf bie Sd)entungen bei Sebjeiten bejieben, bereu ßintünfte benutd merben 

follten, um bem da bie Griftenj uub bie ibm gebübrenbe (Sf)re ju fid)ern. 

9(uf befonbere Steinplatten ober an bie SBanb bes ©rabes gefd)riebene Opfer: 

liften haben ben bem da bie auf il)nen l)erge5a[)lten ©aben 511 ber: 

bürgen. 

iBas mar nun biefer da ? DlJafpero nennt il)n 5utreffenb „le double", 

mas tiiir mit „Soppelganger" überfeüen fönnen, menn mir barunter nur ben 

Soppelganger in gefpenftifd)er IBebeutuug, „ben ©eift", im Sinne bes ©eifte§ 

bes initers .sbamletd, bas bem ©eifterreid) angel)örenbe luftige ©ebilbe ricr= 

ftepen, bas mie ein aus bem Spiegel getretenes, mit eignem Ceben an§= 

geftattetes Silb benfenigen alö Sonberinbilnbuum überbauert, beffen iiupere 

(Srfd)einungsfDrm es inbioibualifiert. ©s gleid)t bem ©enius ber IKömer nnb 

bem [ferner ber ^]3erfer, ben mir fo oft hinter ber Sarftellung bes dönigs als 

fein jmeites 3d) bargeftellt finben. Ser ügi)ptifd)e da ift eben bie änfjere 

©eftalt, bie ©orm bes 'lllenfchen, burd) bie fid) einer non bem anbern unter= 

fd)eibet uub bie er als ein Sonbermefen non bem ^nbinibunm abftrahiert. 

„Ser da," fagt 'Blaspero, „mar mie ein jmeites ©remplar bes dörper§, bod) 

öon roeniger bichtem Stoffe mie ber förperlid)e, eine farbige unb bod) luftige 

^nmieltion bes Snbinibuums, bie ihm 3üg für 3i>S 

fid) um ein dinb, f^'^au, )nenn es fid) um eine Srau, Ddann, menn es fid) 

um einen iljnun hünbelte." 

911s non ber .s>anb gejogener .pnnbfd))!!) ober als 93alg eines ausgebalglen 
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53ogeIö tuirb er fid^, benfen irir, leicfit borfteCen loffen, nur mu| man il^n 

aud) mit ber gä^igfeit eigner iBeroegung au§ge[tattet benfen, bie ber 3lrt unb 

2Beil'e beffen entfprit^t, bon bem er abgejogen mürbe. 

Cb ßpifur 51enntni§ bon ü^m befaß, ata er bie Dlatur ber 2Ba!^r» 

net)mungen ertlärte? 2Bie bünne ^äute foflen [ie [idb nadb ber CarfteHung 

be» :iiucretius bon ber Oberfläche ber ©egenftönbe ablöfen unb ben untrüg= 

liehen ©innen entgegentommen. 3ebe^ Cing hätte banach etmaa bem 

iBermanbtea an [ich, unb audb bei ben 3tegbptern merben leblofe ©egenftänbe 

mit bem ßa gebadbt. 9ta(h ©pifur mar ea ba§ an ben Cingen 2Bahr» 

junehmenbe, nici)t ba§ Cing felbft, fonbern jene fehr bemegliche, ea überjiehenbe 

^aut, bie ben ©innen bei ber SBahrnehmung entgegentrat unb bie ber 3legppter 

leicht mit „i?a" hätte überfeßen tonnen. 

^ach feiner IßorfteHung lief übrigena ber ßa ©efahr, fich im Saufe ber 

3eit ju Derflüchtigen. 2luch bie ©toifer nahmen fpüter an, baß bie ©eele 

Don förperlicber 5latur fei unb fich uut eine 3eit nach bem Sobe erhalte. 

Um bem IBergchen bea 51a ju begegnen, mumifierten bie Ulegppter ben Körper 

unb ftetiten ©tatuen in ba§ ©rab be§ 2?erftorbenen, bie bem ^a |)alt unb 

©tüße liehen, ba er fie überjog, mie baa anfchließenbe Cricotgemanb ben 

2:ünjer. Cie anbern Ceile be§ menfchlidben Söefena, bie baa ©nbe bea Sebena 

überbauerten, bebienten fich feiner, um bie ©eftalt beffen anjunehmen, bem fie 

auf ©rben angehört hatten, f^ür ben 5legppter teilte ber Serftorbene fich 

nämlich nidbt nur mie bei una in jmei Ceile: ben Dergänglich törperlichen unb 

ben emigen feelifchen ober geiftigen, fonbern in mehrere, unb baa gereicht ber 

fpefulatioen ^raft feine§ ©eifte§ feineamega jur ©chanbe, beim auch bie fort= 

gefchrittene Pßlofophie magt e§ nur, baa SBefen ber ©eele mit ^ilfe ber Don 

ihr auSgehenben unb mit ihr Derbunbenen if>hänomene ju ergrünben unb fpricht 

bem ©eifte bie gähigteit ab, eine ©rfcheinung Don ihrer Dlrt ala ©anjea ju ] 

erfaffen.') Ciejenigen ©jiftenjformen, in bie mir baa, maa mir ben unfterb= 1 

liehen Ccil beä ilJlenfchen nennen mürben, bei ben Ulegpplcrn jerfatlen fehen, j 
finb, außer bem ^a, bie ©eele (ba), baa i^'^erj (äb), ber ©chatten (siit),'^) 

ber Seuchtenbe ober Sichtgeift (iebu), ber 5kme (ran) unb baa iibayt genannte, ! 

bem ©d}atten nah öermanbte unb hoch mit inbioibueUen, nur ihm eigentüm= j 

liehen 5lttributen auageftattete ©tmaa. Cer 51a fteht an ihrer ©piße, unb mir [ 

glauben auch ju miffen marum. Caa leßte 3ic^ bea unfterblichen ober beffer } 

emigen Ceile§ be§ iDlenfchen mar bie ?lpotheofe, baa 3ufQiiinienfalIen unb 

Sinamerben mit ber ©ottheit. Camit mar bie SubiDibualität aufgehoben; ein 

!i3olt aber, ba§ iflpromibeu auftürmte, baa 23erge aiBhöhlte unb große 9J(auer= 

flächen mit 3ufd)riften bebedte, um bo§ 5lnbenten an bie eigne iperfönlichteit 
} 

0 ?hi(h bic ©toilcr teilten bie ©eele in uiele Seile. Ißanaetiua nahm ftatl acht nur I 
jecha an; Ißoriboniua gab ihr bageaen nah SertuUian bereu jinölf j 

[Cer ägoptiihe Alaine bea ©hatteua ift rihtiger chaybet jn lefen.] ! 

I 
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imb an alle», tna» ber cinjelne Seüorjugte auf 6rben geiuefen roar, boIIbrad)t 

unb befeffen fjatte, im ©ebiidjtni» ber ^iad^geborenen lebenbig ju erhalten, 

tonnte ben ©ebanten fdjmer ertragen, ma§ Don bem 2Sd) bc§ einjetnen übrig 

blieb, mit nnjüt)Ibaren anbern in Sins Derfd)moIjen ju fe!^en, unb menn bie» 

Sin» audb bie ©ottfieit mar. 6» mu^te ein iJJtittel gefunben merben, bem 

SnbiDibuum, troü be» Cfiriamerbeua feine» unDergänglidien SeileS, eine ©onber= 

eyiftenj ju Derfd)affen, unb fo fteflte man fid) ben ila, bie 6rfd}einung§form 

be» itJtenfcben al» bie belebte Ipülle Dor, bie ben anbern uiiDergänglicben Steilen 

be» Dtenfcben jur Ißerfügung ftanb, menn fie fid) gemeinfam, al^ ba§, ma§ 

fie auf (Srben gemefeu maren, bort jeigen, bie Ueberlebenben befucben, fie 

marnen unb mit i^nen Derte^ren moüten. 

2öenn mir e§ unterließen, bie ben 2ob überbauernben Seile be§ 5)tenfc^en 

unfterblicb ju nennen, fo gefcba^ e» mit gutem ©runbe. 2tud) 93ta»pero Der= 

meibet biefen 5tuabrud unb nennt bie Seele ber Dlegppter lieber „emig" al§ 

unfterblid); benn mie bie ©otttjeit, mit ber fie Derfdimolj unb bie fiep ben 

6rbenbemopnern ol» Sonne jeigte, trat bie Seele am iDtorgen eine» jeben 

Sage» mit ber Sonne in» geben, Derfepmanb am 5tbenb mit ipr im SBeften, 

bem iReidpe be» Sobe», beffen IReid) fie mit ipr burcpfupr, um am i)ltorgen 

be» näcpften Sage§ im Often neu geboren ju merben unb in ber grüpe al§ 

ftinb ben jurüdgelegten SBeg neu ju beginnen, am fDtittag jum iDknne peran= 

jumaepfen unb am 5lbenb mieberum, unb jmar al5 ©rei», im Söeften ju Der= 

fepminben. Sie ftarb Don einem geben in ba» anbre pinüber, unb jebe§ 

patte Dor fiep unb pinter fiep eine unenblidje Souer. ©ine Seele aber, bie 

fiep fo Diele Sobe gefallen laffen mußte, unfterbliep ju nennen, pat in ber 

Spat feinen Sinn, mäprenb ipr bie @igenfd)aft be» emigen töeftonbe§ aller= 

bing» äutommt. 

S)iefe Sarftetlung, bie fiep im ganjen an bie iDta^perofepe fepließt, fepeint 

un» inbe§ einer ©rgänjung ju bebürfen, Don ber ber franjöfifepe ©rflürer 

biefer S)inge DicHei^t nur abfop, um bie Sßerftäublidpteit ju bemopren. Ser 

Jilreialauf be» geben» unb ber Sonnenbopn, beren er gebentt, pätte nämlid) 

ftatt mit ber ©eburt unb bem 5JJorgen, mit bem Sobe unb Dlbenb begonnen 

merben follen; benn für ben iJfegppter gept ber Sob bem geben, bie 9tocpt 

bem Sonnenaufgang Doran. 2lucp auf piftorifd)em ©ebiet mirb biefer ©ebante 

burcpgefüprt; benn in ber Üteipenfolgc, bie ber iJtegppter bem Utuftreten ber 

lebenben SBefen gab, fommen naep ben ©öttern bie Seelen ber SBerftorbenen 

unb erft naep biefen bie 5)fenfcpen. Sie ^önigSliften be» i)3tanetpüa beginnen 

barum auep mit ©öttern unb ^Halbgöttern, benen bie reuve^, ba» peißt bie 

33erftorbenen, folgen, ©rft pinter biefen fommen bie erften §errf(per Don 

menfiplicpem ©efcplecpt. So ift jeber Slfenfcp Don Dornperein ein 5(uferftanbener, 

unb menn er ftirbt, feprt er nur ju einem früperen 3üftaube jurüd. Sa§ 

©lei(pe gilt Don ber Sonne, ©ine jebe ift bie 5fad)folgerin Don Dielen Dor= 
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^erge^enbcn iinb burd) 5luferfte^ung baju gercorben. aufge^enbe Sonne 

loirb toie ein neugeborene» ßinb begrüBt, nidjt nur oI» ba» 2ßiebererfd)einen 

eine» bie ^ulirtauienbe überbnuernben Apinnnel»tövper», ben bie S^unfel^eit äeit= 

roeilig ben iBIiden entjog. 91ad)To(ger unb So^n eine» üerftorbenen 

33ater», ba» ift ber Sonne be» Dorf^ergeljenben, mürbe bie be» genügen Sage» 

öerel}rt. 5Iuf biefen ©Iauben»jab uiib bie Folgerungen, bie [id) au» i^m er= 

geben, tiefer ein5uge^en, ift un» ^ier üerfagt. 5tud) für ben Ra ift oI» 3tn= 

fong bie 3c>i Stöbe» ju benten. 2rat er in» iSafein, fo gefd)a() e» 

natürlid) in Fcrui be» neugeborenen i^inbe», mit bem er al» Doppelgänger 

pernnmadjfen foüte. @in berühmte» iBilb jeigt un», mie ber äugleid^ mit 

bemjenigen, ju bem er ge£)ört, jur SÖett tommt. iöeibe merben al» ununter= 

fdjeibbar gieid) gebilbete ^Sinber bergefteüt. Der 91eugeborene bringt eben feine 

6rfd)einung5form mit äur 2BeIt. Sie roücbft mit if)m ^cron unb bleibt bei 

it)m, bi» er ul» ©rei» bie 5(ugen fcbliefd- 

'lUit ber Ütegfamteit ber finblid)en Ginbilbuug»fraft ift un» Spätgeborenen 

ba§ 'llbftrcittionsoermögen ber i}(cgi)ptcr Oerloren gegangen, ilöenn mir fagen: 

fpredbe", fo finb mir ungenau, meit bei biefer 2!^ätigfeit feine»meg» 

ba» gefaulte „Sdj" mit Füßen unb Semen beteiligt ift, fonbern mit ooUer 

Sotmenbigteit nur ber Shmb. Sffiie oiel mirb leiber nur mit ben Sippen ge= 

rebet! Der Segppter fagt barum meniger gern „icb rebe", nl» „mein Siunb 

rebet" unb bie^ „Shmb" mürbe it)m ju einem grommatifdien .viilfsmort. Son 

unferm ^a gilt ba» ©leid;e, unb e» beißt nicht: „Sob unb iprei» fei bem 

Könige", fonbern „Sob unb iprei» fei bem ilo be» itönig»", ba» beißt feiner 

Serfönlicbfeit ober feinem ©eifte. Sei ©ebet unb Dpfer menbet man fid) 

ebenfo niept regelmäßig unmittelbar an benfenigen, bem beibe gelten, fonbern 

nur an feinen Üa. Den oielgeftaltigen großen ©öttern fd)reibt mon tonfequenter: 

meife mebrere Äa» ju. Der betannte 'Dtame be» brüten ippramibenerbauer» 

Sh)ferino», ägpptifd) Men-ka-re bebeutet „©» bleibt (e» b^t bleibenben Sc= 

ftanbj ber Sin ober ©eift be» Sonnengotte» Sc". *) <v)ier fann unter fia fo 

gut mie ber ©eniu», ber ©eift, bie öon einem göttlidien ober menfcblicbeii 

Siefen abftrabierte ©rfdjeinungöform, aud; bie Statue ober, mie i)Jia»pero mill, 

„bie befeefte Statue" uerftanben merben. Diefe Se5eid)nung ift treffenb; beim 

heftete ber Si'a fid) an bie Silbfäule, fo mürbe er ©in» mit ihr unb belebte 

fie mit bem feclifdjen Fnbalte feine» Siefen». ©» mürben barum auch nidjt 

alle Statuen Sia genannt, fonbern nur bie porträtäbniidien, mit benen mau 

fid) ben Sia be» Dargeftellten bereinigt bad)te. Der Stein, morauä fie ge= 

meißelt mürben, ift e» nicht, ben bie Setgppter berehrten, fonbern ber Ra, ber 

ihn befeelte unb mit bem bemegung»Iofen Süneral ba» Siefen be» Sbgebilbeten, 

') Scr aleidie Same tommt aurf) in ber Form men keu rö iior. Da§ Sla [lebt 

hier im Slurali», unb man bat 511 überfeljen: Sleibenbcn Seftanb haben bie STa§ ober 

©eiftcr be» Sonnengotte» Sö. 
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ba§ f)cii5t feine cinperen unb inneren @i(3enfd)nften, Derbanb. 2Bnr ber ®ar= 

geftellte eine C'lottbeit, )d ift es banun mir nntiirlid), bap man feiner mit bein 

cUa nerbnnbenen 3tntne und) prop^etifebe nnb nnbere inpftifcbe .Üriifte 5nfd}rieb. 

i'inspero irrte nid)t, als er biefe iJlnffaffnng in einer ber unter bein 

(finflnp ber (flnoftifer entftnnbenen bennetifdjen '2d)riften mieberjnfinben meinte. 

2)er breimal grnpe Ipermes ift es niimlid) felbft, ber bort bem 5lstlepios, mit 

bem er fid) nnterrebet, jnrnft; „"^a bie Statnen, o 5l5flepios! <£iel}ft bu, 

mie febr es bir an (illanben gebildet'? 2)ie befeelten Statuen, bie fo Holl finb 

tum (i)cfül)l nnb i^eben nnb bie fo Diele nnb grope 5)ingc Derridften, bie 

propbetifd)en Statuen, bie bie bnrd) "Iränmc unb allerlei anbre 

Stimmen Dorausfagen, bie un§ mit 5lrantt)eiten beljaften ober, je nad} nnferm 

'i'erbienft, unfre Sdimerjen l)eilen." 

Siefe befeelten Statuen mürben gleidjfalls fd)led)tl)in „^a" genannt, unb 

mir miffen fdmn, bnp es in feiner (flruft eines Ulegppters, ber bie 'IJiittel be= 

fap, fie berftellen 511 laffen, an einer ober mel)reren Silbfäulen feljlte. Sie 

Kammer, bie, um bie Statue aufsunebmen, fdion bei ben ölteften DJtaftabaM 

ans ber '^'pramibenjeit l)ergeftellt mürbe unb ber 'llfariette ben Hainen „serdab“ 

gab, t)eipt „bas iiaiis (ober bie SDobnung) bes ila". 

Ser iblbfüule, ober beffer bem -*ila, ber fie befeelte, räud)erte man bnrd) 

eine Ceffnung fd)on fef)r frül), bem ila brad)te man bar, meffen ber 23erftorbene 

überbaupt beburfte. Sarnm merben fogar '^Iriefter angeftellt, bie nod) 3al)r= 

taufenbe nad) iljrem Sobe ben ilult bes ila groper S’önige unb .^löniginnen 

ju leiten i^aben, nnb bie Statue, bie il)m 5ur Stü^e bient unb bie feine 

'formen nnbeeintrcid)tigt lebenbig erfidlt, fo lange fie felbft Dor 3*^i'priing 

bemaljrt bleibt, mad)t er, ber Jla, aus einem anorganifd)en (flebilbe Don Stein 

ju einem befeelten SBefen. Sie mit bem ila Derfd)moljene IBilbfaule mirb and) 

in ber S^at nod) fpät als fold)es gebai^t, unb es fei ^ier nod) mitgetcilt, mas 

Dllaspero Don ben Spuren 311 berid)ten meip, bie fid) Don ber 23erel)rung bes 

Jla in ber ^Religion ber muslimifcben Ulegppter Don l)eute nnd)meifen laffen. 

ilBie bas an fo Dielen Stellen gefcbiel}t, finb aud) l}ier IRefte bes Der= 

brängten ©laubeus als Ulberglauben in ben l)errfd)e)iben übergegangen. 2öir 

l)eben gerabe biefen Ulbfdinitt bes reid)baltigen 33nd)es ^erDor, meil er fid) mit 

ben Iflpramibenfagen befd)iiftigt, bereu '4^. "^^afig in biefen 33lättern') gebad)te. 

Siefer öerr fprid)t Don benen, bie fid) auf bie ©ntfte^ung ber ^'pramiben, 

auf il)re Eröffnung unb bie (Seifter, bie man mit iljuen in Ulerbinbung fept, 

bejiel)en, bod) entl}ält, mas er befonbers nad) ben „UBunbern Ulegpptenö" be§ 

UJturtabi mitteilt, nur einen tleinen Seit ber Sagen, bie bie Ulraber an bie 

^Ipramiben l)efteten, unb bie fid) fd)Dn in bem iperring=3lpfefd)en ^'pramiben= 

merfe gefammelt finben. 

') Uliaufoleum in Ijreibaii. Sa? arabijebe il'ort bebciitct eigcntlid) „®nnt". 

') 53eilage jur „Ulügemeinen Seitung" 3lr. 39 (i8ei(a9C»3iummer 33), 1893. 
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SBoa |)r. ^afig ouf bem i^m bewilligten befcbräntten iRaume mitteilt, 

giebt ein genügenbe§ 33itb ber Statur biefer ©agen; wenn er ober in bem 

testen „^ritif" überf(i)riebenen 5tbf($nitt ju bem Stejultate gelangt, fie bantten 

unlauteren WotiDen ben Uriprung; benn ba§ ben dopten unb 5lrabern gemein^ 

fome Sntereffe f)abe e» erforbert, ben ©dbleier be» ©e^eimniffe», ba§ [idb im 

Saufe ber 3eit um bie ^pramiben gewoben pabe, aul felbftfücbtigen ©rünben 

unb ju egoiftifcben öerbicbten, fo irrt er. ®ie 

©rabftötten ber SDüfte — fo begrünbet er feine iJJteinung — Rotten für bie 

Eingeborenen eine reiche ^unbgrube gebilbet, unb biefe ^abe man oor ni(^t 

ein^eimifcben Einflüffen fd)ü|en Wollen, inbem man Entfe|en Oor ben ^pramiben» 

geiftern erregte unb ba§ gröplicpe ©cpidfal berer au§malte, bie ben 33erfu(b 

wagten, in bie ^ppramiben einjubringen, um ficb mit ben fabelhaften ©cl)ä|en, 

bie einft in ihnen niebergelcgt worben woren, ju bereidhern. 

2Ber bie 9tatur ber ©age unb ihre Entftehung fennt, ber wirb inbe§, 

befonber» bei ber bunten SOtonnigfaltigteit berer, bie hier in grage fommen, 

bon bornherein bejweifeln, bap fie ju einem beftimmten 3^3^^ erfunben worben 

feien, ©udpt jemanb Unberufene bon einer ©tätte fernjuhalten, fo berbreitet 

er ouperbem gewip nicht bie ^lunbe bon fabelhaften ©chäpen, bie bort ruhen 

foflten, unb beren Ejiftenj er felbft erfann. Sebenafluge Erjühler mupten 

wiffen, bap bie ^abfucpt unter ben dopten wie 9Jtualimen ftärter fei ala bie 

f^urdht auch bor bem fchredlichften 2Böchter. 

9tein! biefe ©agen finb feine bloßen, jum 3tt3ecf ber iübfchrecfung er= 

buchten 5Jtärchen, fonbern, wie ihre Statur e§ bebingt, allmählich erwachfene 

Crganilmen, beren SBurjeln fi^ in bem löoben bea ägpptifchen ^eibentuma 

nachweifen laffen. 2Bir hatten bie§ längft bermutet unb freuten un§, 9Jta§pero 

ber gleichen 5lnficht ?luabrucf geben ju fehen. 

2luch nach bem 5lbfall bom |)eibentum erhielten fich unter ben 5legpptern { 

Erinnerungen an ben ^a, ber in ber SßorfteHung unb befonber§ im SEotenfult }, 

ihrer SSorfahren eine fo grope IRolIe gefpielt hatte, dopten unb 5lraber polten ; 

fie ihrem ©lauben unb ipren ©ewohnheiten an, unb biefe ©agen fchliepen fich |!i 
teila an alte Sorftellungen, teil§ an bie fehr fontrete A^interlaffenfchaft ber 

heibnifchen ^ilhnen, bie mon überoll unb befonber§ in gönn bon ©tatuen in 1 

ben ©räbern unb unter ben SErümmern ber berfollenben Heiligtümer fanb. j 

„©aurib" wirb in bem erwähnten 33üdhlein bea DJturtabi ber ^önig j 

genannt, ber bie ^pramiben erbaute. bie brei größten (benen bon ©ijc) | 

führte er bie Seichen ber früheren llönige unb ber Cberpriefter, fowie bie 

©öhenbilber jufammen, um fie bor ber ©ünbput ju fchüpen, unb fe^te einen 

SBächter bei jeber ^Ipramibe ein. Dille brei woren aua hartem DJfateriol be= i 

ftehenbe Silbfäulen unb patten je einen Knappen ober ©epilfen bei fiep. 3eber i 

biefer ßuftoben war in feiner DBeife furchtbar, unb man badpte ipn wie bie 

i?oloffe aua ber ^'paraonenjeit. 33on bem ber öftlidpen ^pramibe wirb au§= ! 
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briicfüc^ gefügt, er ^abe rote bie in einem 53riinnen bei bem fogenannten 

6:^ep!^renbnu entbceften ©totuen bes Srbouers ber jmeiten i|3bramibe (ßljafre, 

griec^. 6^ep!^ren) mit geöffneten iJtugen auf einem Jl^rone gefeffen. 5)ie 

^ellebarbe in feiner 4''ünb bemirtte, baß, mer fie anfdbaute, einen fnrd)tbaren 

2ärm jn öerneljinen mäl^nte, ber i^m ben 511nt bradb unb benfenigen, ber 

barauf t}örte, um§ Seben bradjte. Sein 51'ollege in ber meftli^en ^Ißramibe, 

ber Don rotem, !^artem Stein mar, l)atte gleictjfan» eine öeflebarbe in ber ^anb, 

baju aber nod) auf bem tQopfe eine jufammengeroüte Sebtange, bie ficb auf 

jeben ftür^te, ber it)r nabte, fid) ibm um ben .^al^ ringelte unb ibn erftidtc. 

Sein t^nappe ober Wiener mirb al§ ein mißgeftalteter @rei5 gefcbilbert. 

.kleiner, boeb nicht meniger furchtbar, mar ber fteinerne Södebter ber britten 

^pramibe, benn er heftete fid) an ben, ber ihn anfah, unb ließ ihn nid)t Io§, 

bi» er — eine 5Irt oon isamppr — ihn um» Seben ober um ben i^erftanb 

gebracht hütte. 3hi(h er befaß einen ©ehilfen. 9iad)bem Saurib bie iflh^üiniben 
DoHenbet, bringt er ihnen Opfer bar. 

3Jia§pero hüt recht, menn er in biefer Sage bie ©runbjügc ber SBor= 

fchriften miebererfennt, nad) benen man in alter, heibnifcher 3eit tbatfäd)lich 

bei ber ^erfteöung ber ©rabmdler unb ber 58eftattung ber Könige unb 3.'or= 

nehmen oerfnhr. 2Bie nämtid) ber alte ^übeltönig bie ippramiben erbaute, in 

jebe bie Statue unb ben ©eift (ben Söächter mit bem ©ehilfen) feßte unb 

Opfer barbrachte, fo batten bie ^^tharaonen ober bie ©roßen au» ihrer 3ftt 

'.f^pramiben ober ©rbbegrdbniffe bergeftedt, Statuen barin aufgefteüt unb ihnen 

ben ^a beigegeben, ber fie befeette unb für fie banbelte. ©nblid) hatten fie 

auch Opfer eingefeßt unb Oarbringungen Dorgefdjrieben, bie bem ^a al§ 

91ahrung bienen follten. Oer ©eift ber jmeiten ^pramibe entfpricht in ber 

Sage bur^auä einer fißenben föniglicben Statue mit bem Scepter in ber 

§anb unb mit jener Uraenafcblange an ber Stirn, bon ber e» fo oft ßei^t, 

fie brenne bie f^einbe mit ißrer flamme. 

Oer ^a ber ogpptifdjen Sieligion mirb einfach öon bem 3(berglauben 

fpäterer ©efd^echter in einen ©eift, unb jmar gemöbnlich in einen böfen unb 

gefahrbringenben umgemonbelt. Oie einjelnen Sagen fnüpfen fid) größtenteit» 

an erhaltene Statuen, unb menn iDhcrtabi öon bem ©eifte be» 23irba (©räber= 

baue») bon ^hacat er5ählt, er tröge bie ©eftalt einer jungen, fd)marjen grau, 

bie ein Heiner Kinb auf ben Firmen halte nnb auffallenb meiße 3tugen in bem 

häßlichen ©efichte habe, fo bontt bie» ©ebilbe ber 'iphantafie gemiß einer gfi» 

mit bem §oru§fnaben bon fchtbarjem löafalt ben Urfprung, in beten ©eficht 

bie 3Iugen, mie ba§ fo häufig gefchal), mit ilnodben ober ©Ifenbein eingelegt 
moren. 2öenn ber ©eift auch bie A^unbejähne fletfcben foll, fo mürbe moht 

an bie häufigen fchmarjen Sechmetftatuen gebaut, bie mit bem klopfe ber 

öömin gebilbet merben, bereu ©ebiß bebrohlid) genug au§fieht. Unter ben 
31frit§, mie bie SIraber biejenigen böfen ©eifter un» gegenüber am bäufigften 
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nauiileii, bic fie fid) in (Ürabern nnb unter ben S^entmälern !^aufenb benten, 

l)brtfn mir nod) inandicr crmäfjncn, bie i)lJnipcro nnberüdi'iditigt lä^t nnb bie 

ijciuiü glciAfall-:' ber (irinnernng an alte? tBilbmert ober an ben c^a, ber fid) 

baran Iniipfte, ben llriprung oerbanten. Söir füfjiten uns barum fd)on Por 

oielen oabren geneigt, in bem nrabiieben 5lfrit ben in einen böfen ©eift üer= 

luanbelten '.Uad^rolgcr bes b}eibniid}en 5?a ju feb^en. '?(ud) DJkäperoä Sbngabc, 

bie ,'vellad)en lebten (jeiite noch in bem ÜBalpie, bap fief) an bie ©tatuen, bie 

fid) in ben ©räbern finben, ©eifter ('Jlfrita ober ©inn) !^eften, bie benjenigen 

getabrben, ber il)re 'Jtiif^e [tört, fönnen mir beftätigen. Sie ntad)en fie un= 

fdmblid) nnb fdiüben fid) imr it3al)nfinn ober 2ob, inbem fie ibiren Si§, bie 

iMlbfanle, jevfAlagen, nnb biefea fHabifahnittel ift nieten foftbaren t^unftmerfen 

nertjdngniinoll gemorbe)). 

Sie i'eifpiele, bie iiiaapero für bie propt)etifd)e straft gemiffer Stotuen 

anfiibvt, finb teila betannten Senfmäleim, teila ei)ier nod) unbenu^ten Schrift 

bea Snnefiiii entnoniinen. 

i)liif bie anbern intereffanten 9JJonograp^ie)i, bie ba§ inf)altreidf)e 33uc^ 

entbdlt, tonnen toir t)ier )tid)t einget)en. Sie mid)tigen, ganj Portrefflidjen 

i}lbfd)nitte über feine 'Jtuagrabiingen nnb über bie Unfterblid}feit5le^re ber 

t)legi)pter benfen toir fpöter cinge^enb ju mürbigen. 
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allen ©ebraucb^gegenftänben id)eint fid) feiner fo entfdbieben einer 

ö[t:^etifcf)en SBürbigung ju entjief)en tt)ie „alte ©cbu^e", ja e§ fic^ 

auf ben erj'ten 33Ii(f fainn ertennen, iüetd)er 2öert i^nen für bie t<^ulturgefd)icbte 

inneiüo'^nen inödde. 2)ennod) beroeift ba§ üorliegenbe ^rad)tmert,'^) ba§ tt)ir 

bem f^-teip nnb ber Cpferiuiüigfeit §einrid) f^raubergers ju Süffefborf üer= 

banten, bap felbft „alte ed)id)e" unter befonberen llmftönben eine liebeüotle 

tSefjanbhing Derbienen nnb tDof}( geeignet finb, and) in ineitcren Greifen ba§ 

lebf)aftefte Sntereffe jn erroecfen. 

Sie in ber litfjograp^ifdjen iJfnftalt bon 5t. .f'jadenbroid} ju Süffelborf in 

garbenbrnd ^^ergeftetlten 2ö Safetn, bie ben fnappen, root)Igeorbneten nnb tet}r= 

rcid)en Scpt begleiten nnb itlnftrieren, gereichen biefem Snftitnt jnr 6t)re nnb 

inai^en ben 53efd)aner mit bem ©d)uhn}erte bertraut, ba§ in ben erften nad)= 

diriftlichen 3ahrt}unberten in 5tegi}pten getragen imirbe. ©ie jeigen, bafe bama(§ 

jebe 5trt ber gupbefleibung bon ber ©ode nnb ^iappruSfanbnle an bi§ äiim 

Ueberfdjuh unb ©tulpftiefel in ©ebraud) war, nnb baneben, bafe ba§ ©d)ulh= 

madbertjanbmerf an ^unftfertigfeit feine§meg§ hinter bem bon heute jurüdftanb. 

5Baa bie Si^tlichteit be§ ©d)nitte§ bei einigen ©pemplaren unb bie @olb= 

Ornamente betrifft, bie bie Pantoffeln ber Speicheren fdimüden, fo fönnten unfre 

©d)umacher fogar bei ihren alten Vorgängern mit gutem Slupen in bie 

Sehre gehen. 

f^rauberger jeigt auch, bah “^i^ meiften iffierfjeuge, bereu fid) bie ©chuh= 

macherei heute bei ber ^^anbarbeit bebient, fd)on bon ben Verfertigern ber hier 

bargeftellten gupbefteibungen benu|t mürben. 5tud) berftanben bie ögpptifchen 

©dmhmacher beinahe jebea Verfahren, beffen fid) bie unfern ju „jmedlicher 

1) 5tu§ ber „Veitage äiir 5ttlgemetnen 3eüung" 5tr. 78, 1896. 
.^einrid) grauberger, ?liitite unb frübmittetaltertihe f5fuf3bet(eibungen au§ ?Idbnciin= 

'panopoli». Vtit 97 JertiUuftrationeii unb 25 2afe(n. Süffelborf, ©neifennuftrabe 13. 3n 
150 numerierten ©remplaren. 
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unb ornaniciUolcr Se|titnnuing" bcbienen: ba§ Sdineibcn unb ^Jläl^en, glec^tcn 

unb 'JJageln, baa Streichen, ©ranulieren, edbroellen, Treiben, ja fogar baö 

unb iKibcn, bcia Schälen be§ Sebera, boa Sticfen, bie Seberöppltfotion, 

bcn Xurdjbrucb, bie 'Jlufloge unb i^ergolbung in Derfchiebener 5Irt unb bor 

allem ben Sliecbfel in ben Farben. 

'Benn mir non jroei iBeionberbeiten, bie hier nicht erflärt roerben fönnen, 

abiehen, scheinen bie Schuhe QU§ ber Xotenftabt Don iJtchmlm in gonj ähnlidhcr 

'ineii'e oerfertigt morben 511 fein, roie man ea heute noch in ben Sajaren Don 

ftairo i'eben lann, loo feltfamermeiic Pantoffeln unb tBü^er im nämlichen 

l'aben Derlauft roerbcn. Seibe i'inb jmar fo roenig om Dtil roie anberroärtl 

innerlict) näher Derroanbt ala .Qopf unb guß; bie einen roie bie anbern nehmen 

aber bie lititroirtung bca ^eberarbeitera in 5Infpruch. 

Xie auch burch baa Dorlicgenbe 2Öert ala irrtümlich erroiefene iDteinung, 

bie 'illtcn roareu nur Sanbalenträger gcroefen, rourbe burch ^öilbroerfe unb 

Schriftftellen ber Derfchiebcnften ?lrt längft roiberlegt. Xa§ Sprichroort „Ne 

sutor supra crepidam‘‘, baa roir „Schufter, bleib bei beinern Seiften" über= 

fepen, fpricht allerbingl nicht Don „Seiften", bie bie Verfertigung Don Stiefeln 

ober hoch Don Schuhen Dorauafcpen roürben, fonbern nur Don bem latinifierten 

griechifchcn Ko/y;r/^s (crepicla), einer ?lrt Don .palbfchuh- Seiften in unferm 

Sinne rourben aber bennoch Don ben antiten Schuhmachern benupt, unb jroei 

bia auf uns getommene (fycmplare finb im ^Berliner ägpptifchen Wufeum ju 

fehen. Sie entftammen bem nämlichen ^unborte roie bie meiften Don grau: 

berger bcnußten Jußbefleibungen: ber Ütefropole bea alten panopoIi§, bie, in 

ber 5(ähe ber oberägpptifchen geroerbfleißigen 5tilftabt Vchmtm gelegen, ber 

ÄMffenfdiaft fction eine fo reiche günc ber Derfchiebenartigften ©oben juführte. 

5n bemjenigen Xeile biefca großen ^riebhofea, ber bie ©räber ber in 

nacl)ct)riftlicher 3f't Dcrftorbenen Crtaberoohncr enthält, rourben, nachbem bie 

neue Religion bie Vhunifierung unb bie Staategeroalt unter ben ?lntoninen 

bie iotcuDerbrennung abgefchafft hnttc, bie Seichen in ben ©croänbern beftattet, 

bie fic bei Sebjeiten trugen. Vorher roar biee nie gefchehen. Xie befleibet 

aufgefunbeuen Verftorbenen tönnen barum nicht früher ala in ber Vtittc ber 

iHcgierungäjeit bea Vntoninua piua (138—161) geftorben fein. Xie erften 

loirb man um l.')n nad) (>hr. ber (5rbe auDertraut hüben. Xann behauptete 

fidj bie Sitte ber Seidjcnbetleibung siemlid) lange unb überbauerte bie bhjan= 

tinifd)e -Vicrrfdjaft, bie bea perfera (fhoaroea unb fogar ben .^leimfaH 5Iegt)pten§ 

an bcn l^älam; benn baa jüngftc in ber Vefropolc Don panopoli§ entbcefte 

Datierte Stüd gehört in baa ^apr 832 nach (^h^. 

on biefem ^f'ti'aum Don beinahe 70(» fahren rourben benn auch unfre 
s;d)uhc Derfertigt. (Einige laffcn fid) bem jroeiten unb Dritten, mehrere ficher 

einem ober bem anbern nod) fpätcren Sahi^innbert jufchreiben. gür ©hi'li^n 

rourben bie meiften sincifelloa Derfertigt, Doch that giouberger gut, Don bem 
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SPerfud) einer genauen abjufe^en; benn obgleid) — befonber» 

ben ©etünnbern ber ^ier 33eftatteten gegenüber — Gigentünilidbfeiten ^erau§= 

gefunben mnrben, bie ba§ ßrl^altene beftiininten ^nfirl^nnberten jutneifen follen, 

beroä^rten bieje TOertinale fidb bodb nur im einjelnen — I)ier aber freilich 

mehrfacf) mit überjengenber ^Jraft — al» entfdbeibenb. — 

2'a§ 5JJateriaI, anö bem bie jahlrcic()cn, hier abgebilbeten ^^uhbetleibungen, 

bie f}rüuberger mit fo glücflichem ßrfolg au§ feljr üerfchiebenen ?(ufbercahrung§= 

[teilen jufammenführte, beftehen, ift mannigfaltig genug. 3ni rohen 

fonbert e§ [ich in f^aferftoffe unb f^elle. ^Taneben fanb fich nur eine einjige 

.fioläfanbale. 2)iefer Umftanb mag mohl menigcr ber ^oljarmut 51egl)pten§, 

al§ ber ®d)eu ber SJiorgenlänber bor geräufchbollem 5luftreten äitäufchreiben 

fein, ülnch ^ort roill man nur an einem ©chuf) entbedtt ha&en. fieber ift 

ber am hdufigften gebrauchte Üiohftoff. (5s mürbe in allen ®icfen, |>örten 

unb bermenbet. 9Rinber=, 3'f9fn= unb ©djaffelle manberten au§ ber 

©erberei am hdnfigften in bie ©d)uhmad)ermertftütte. Sieben bem üblichen 

3iinb§leber fdheint man einmal auch bas beS 'Diilpferbe» al§ ©ohlenleber benuht 

ju hafien. ©omohl bie ©erberei als bie gdrberei leiftete fo ^iJorjüglidjes, bafe 

ihre ?lrbeiten, mie ber befonnene Kenner grauberger berfid)ert, „nicht mehr 

übertroffen morben finb". 'Jln ©tüden, bie 1200 unb mehr 3i»h^e in ber 

©rbe lagen, blieb bie garbe ooHlommen erhalten. Seineroanb finbet fid) häufig 

al§ üermertet, aus SBolle beftehen bie ©öden, bie mehrfach (mie in 

3apan) an ber ©piüe fo geteilt finb, boß bie gro^e 3ft)f eignen IRaum 

erhält, ©eibe — intereffant für bie ©efdjichte ber |)anbel§berbinbung mit 

©hina — fommt als 3»f»^f»»äen jnr l'ermenbung. 5)aneben mirb leichteres 

©chuhmert oielfach aus ipflanjenftoffen: !]ßalmblättern, 33infen unb befonbers 

häufig au§ ^f^apprus hergeftellt. 

!paphrusfanbalen maren fchon früher häufig an ^Rumienfüfjen gefunben 

morben unb finb oft in ihrer natürlichen garbe ober auch h^ö J»» reinem 

aßeip gebleicht, gefärbt ober bemalt, jum 33eifpiel mit bem 33ilb eine§ ju 

!8oben getretenen g^inbes, in ben aiiufeen ju finben. ©ie bilbeten im alten 

IReiche, bas feine bornehmften ©ohne nur feiten, feine Töchter faft niemol§ 

befd)uht umhergehen fah, bie einjige gupbelleibung. 3m neuen Dieiche fommen 

fchon 2eberfd)uhe oor. 5)ie ^Verfeinerung biefer iöetleibungsgattung fcheint au§ 

iJlfien jn ftammen unb unter ben ifVtolemäern, IRömern unb 23häantinern fort= 

gefchritten ju fein. Slrohbem mar ber ipapprusfehuh in ben erften 

nadh ©ht- ttod) feinesmeg^ Derbrängt. 

[früher machte bie ©teile bei !)llartianus ©apella, mo bei ber §od)jeit 

be§ 5]iertur mit ber ^ppifo^Dgie bie gelehrte Sraut folche gD^äetleibung (calcei 

ex papyro textili) trägt, ben Interpreten ju fchaffen. 3»^ erinnere mid) 

mohl ber ernftgemeinten ©rflärung; „©chuhe Don ^papprus egiftierten natürlich 

nur in ber SVorftellung beä Sefchreibers biefer ^Vermählung, ©r erfanb fie. 
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um ben ,'iMauftntmpr ^Hplologic aud) an ben pßen mit einem ber 2Bi|len= 

l'c^ait jiige^örcnben Material, mit ^appruä, ber ber 6(i^reib[tüff ber eilten 

mar, ju bcfleibcn." Jieie roinige ßrmägung Deranla$te ben in 5(fri{a l^eimifcben 

XHutor allerbings, bic in'rlobte in ^papnrusfcbufien jur öoebjeit ju füiiren, — 

er hatte fie itjr aber fcbmcrlich angctt)an, menn i^m i^r ©ebrauc^ nid)t befannt 

geroefen miire. 
Tie Figuren 1* —18 jeigen eanbalen aus gaierftopen, oerichiebene 5(ed)t= 

arten unb in mic überaus finnreicher Seife bie flachen Teile mit ben runben 

fo imedmäBig mie formfd)ön nerbunben merben. Tie Sanbale ^igur 15 

(Tafel IV) ift in ihrer ^icrlidjen gchlantheit eine mahre Slugenmeibe. 

Ta» fdiönfte unb intereffantefte bieten freilich bie Seberfchuhe. 3hre oft 

gcrabc^u tünftlerifd) gefdhnittenc ^orm unb bie fie fchmüdenben gefchmadooflen 

Wolbornamente oerbienen bie oollfte 23eachtung. Tie legieren finb äum Teil 

aud) oon roiffenfd)aftlid)er iöebeutung; benn fie bringen neue Beiträge für bie 

iH’antmortung ber jüngft aufgemorfenen grage, ob cs geftattet fei, überhaupt 

oon einer loptifdjcn Wunft 511 reben, — and) bereidiern fie unfre Kenntnis ber 

fyigiiren, bie al§ d)riftlid}c Spmbole noch in ber 3eit bei IBilberflurmes an 

ber '4.'erfon oerftorbener (Fhriften anjubringen geftattet mar. Sir merben biefen 

Jiguren; bcs urfprünglich heibnifdien iheifes an Stelle ber geflügelten Sonnen= 

fd)eibe, glcidifom im ©iebclfelbe bcs Sdiuhe», bas heißt jmifchen Spi^e unb 

"Ilusfchnitt, bes Treieds (Sinnbol ber heiligen Treieinigfeit), ber löciume, ber 

itögel, ber 5ifd)e, ber .^^afen, bes Sterns, fomie ber ein5igcn oorfommenben 

3nfd}rift an einer anbern Stelle eingehenber gebenten. §ier fei nur noch 

ermahnt- boß oud) bas heibnifdjnigpptifche Seichen bes Sehens, bas fogenannte 
gehcntelte .Qreuj, unter biefen S’Qnren oortommt (88, 90, 95). Ta§ Crnament 

auf bem Sd)uh 85 hält orauherger für „ben Sebensbaum, in bem jmei $ögel 

fißen", hoch übcrfal) er, baß bie Sdüoünje biefer Tiere bas alte 2otosblumen= 
niotio miebergeben. Sn ber 23er5icrung Oon 87 fieht er mit Dtecht brei 

fdnuimmenbe lauten unb brei fyifche, jene aber gehören ju ben heibnifch» 

aghptifdjen Crnamcntalfiguren. illls bas intereffantefte Stüd läßt fich baö 

‘.'8 unb 93 u bargeftellte ’ipaar Sd)uhe beseidjnen. Tas hohe Sob, bas ber 

-NVerausgeber ber ed)t fünftlcrifdien S-orm unb IBcrjierung biefer fehönen guß= 

belleibung oon 53odsleber in präd)tig roter garbe angebeihen läßt, ift ooll= 

bered)tigt. iJlud) ber tDehauptung, baft fie in einer Seit hergefteKt mürbe, in 

ber nod) bic heften griednfd)cn i'crjierungsgrunbfäße gültig maren, ftimmen 

mir millig bei. Tie hintere -Viaubhabe blieb, meil fie ongefaßt mürbe mic ber 

•Öenfel eineÄ Wefiißcs, unoerjiert, mährenb fid) um ben ganjen ?lusf(hnitt ein 

Di’anb oon (holbornamenten jieht, ber auf bem i'orberblattc bie größte 5lu§= 

bilbung erfährt. Ta biefe Sdjuhe uugetragen ju fein fdjeinen, merben fie für 

bic Seid)c neu hergeftellt morben fein, unb ber ^Herausgeber ift gemiß im Utecht, 

menn er fie besioegen unb megen ihrer forgfältigen Ulrbeit unb 35erjierung 
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einem .'pervn in f)eriHnraijenber Sebcnsflellnng ongefjören 'Den nicr 

3>evjievnng»inotinen am '-l'orbevbiatt fdireibt er imnboliidje 23ebcntitng jn. 9Jiog 

nun ober nud) baä treisninbe !debeiid)eibd)en an ber Spihc auf ben Üiang beä 

Driiger^ beuten, nermögen mir fie büdj nid)t für bie „Lunula“ ber ‘'^'atrijicr 

ju t)alten. 0dbnabetfdnif}e mie biefcr biirften fid) motjt nur Söorner)ine bebienen. 

5hid) im beutfd)en iltittelatter mar, mie baS ii>ült»lieb lefjrt, mcnigftenä ben 

Dienenbcn üerboten, „lange iHeiber nnb fpilVge Sd)nt)'' ju tragen. 

Da§ ^ü!^e Snteriffe, baö ber grope Doppeltrei» bei ber norberen .'i')anb= 

I)abe bietet, tann I)ier nur angebeutet merben. Cbmopl biefe Sd)uf)c, mie baö 

golbene Dreied an ber Spiüc letjrt, für einen 6t)riftcn angefertigt mürben, 

entlfält ber crmätjnte Di^tn» bennod) fjeibnifdje l’iiotibe: bie geneigten Sd}mingen 

ber geflügelten ©onnenfebeibe nnb ba» (ber als ^^albtreis bar= 

gefteOte ^^orb), ba» „.'perr" bebeutet. Dicfe Ipieroglppben mürben, menn man 

fie etma auf einem ©tarabaus fänbe, bebeuten: „Dem im ^ampf gegen bay 

33öfe fiegreicben ^U'injip gebührt bie ^■)errfd)aft." abmte man biefe 

3cid}en mabrfd)einlid) nur nad), ohne ihre 33ebeutung mehr 511 fennen, ihr 

©ebraneb bemeift aber, bap mir mit nnfrer 33ebaitptung nidjt irrten, man habe 

fid} amb im d)riftlidien 'Jtegppten bcibnifd)er ©pmbole, menigfteua 511 '-Ber^ 

5ieriing«jmeden, bebient. Die (fnte, bereu mir oben geba(bten, fanben mir 

and) auf einem ßinberfleibcpen, ba« aus ber gleid}en fvunbftatte ftammte. 

3nbem mir hier auf ein nabcrcs (.Ungepen Dcrjid)ten, möchten mir nur nodp 

auf bie Ueberfibupe unb ©tiefel Dafel XXIV nnb XXV pinmeifen. Der rote 

mit ber gelblicpen, reid}Der5ierten Rappe am oberen Deil bcs ©d}aftes ift ein 

fo 3ierlid}es, in jeber ij)infid}t oollenbetes ©tüd i}lrbeit, bap menige nnfrer 

atlerbeften pauptftübtifd}en ^^ai'bmerter ein gleid)es perjuftellen bermüd)ten. 

2Bas pier gegeben mirb, befepranft fid) auf ein fleincs unb fd)einbar red)t 

unbebeutenbes ©ebiet ber Rultur= uno Runftgefd)id)te, e§ mirb aber — unb 

bas gilt ebenfo für ben Dcrt mie für bie iJlbbilbungen — mit miffenfd)aft: 

lid)eni ©rrrft bepanbelt unb ift fepon besmegen ber 33ead)tung unb ^tnertennung 

mert. 2Beit entfernt, nur Ruriofitdten jur 5(nfd)auung ju bringen, bas 'Jluge 

ju ergöpen ober bod) burd) Ungemöpnlid)e§ jn feffeln, legen biefe ^firbenbrude 

bem benfenben Rultur= unb Runftpiftoritcr, ja and) bem R'ünftler unb ^rcimbe 

bes Runftpanbmerf§, eine I1}enge öon bor, bereu glüdiid)e 53eantmortung 

bie 2ßiffenfd)aft ju förbern berpeipt. ©0 fann benn bas öorliegenbe 2öert 

Ieid)t ju einem Rrpftaflifatiousftode non ftartcr iJlnjiepungstraft merben. 3» 

mepr al§ einer Ülüdfi^t ift es als norbilblid) ju be3cid)nen. 3'bar ging ©afton 

tDtospero, ber ©röffner ber 5tefropote non ^nrnopolis, gingen ©erspad), Piiegel, 

53od nnb gifepbad), befonbers aber gorrer bem D'crfaffer in ber 33eröffent= 

Iid)ung unb 33epanblung dpnlicper iJlltertümcr noraus, mir ftepen aber nid)t 

an, bem 3rnubergerfd)en SBcrte, befonbers megen feiner glüdlid)en IRetpobe, 

bapnbred)enbe Rraft jujufd)rciben. Rann bod) eine einjige nod) fo fleine unb 
©eotg 6b£tä, «tubien. 11 
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engbegrfiijte (gruppe iion Scnfmälern, menn fie, »nie e» ^ter gefei^^t, bel^onbelt 

trirb, faiini Derfeplcii, anbre ju beftimmen, »ceitere fpejiefle ©ruppen ber ju 

Inge gcfiirbertcn 'i).'riuotaItertümer rcifienfcbaftlicb ju Dertüerten. 2Bie bem 5ßer= 

fniu'r, )o incrbcn bicien anbern bic Sammler, fo Diel Ü^rer [inb, litten S3e[i^ 

gern jiir 'iierfügung ftctlen. iDJöge ficb fein greunb be§ 5ntertum§ Don ber 

idieinbaren ©eringfügigfeit bc» !^ier befjonbelten @egen[tanbe§ ob’^olten laffen, 

ba? Dorlicgenbe liiert jur ^anb ju nehmen. IBir Derfpredben i^m, folgt er 

unierm iltate, nid)t nur fBele^rung unb manepe lleberrofcbung, fonbern auct), 

mos er mof)! am menigften Don ber 23etrad}tung „öfter ©dbul^e" ermartet: 

Dielfdltige l?efricbigung bes Sinne» für ba§ Sd)öne. SDem §errn ißerfaffer 

glauben mir Dorau»fagen ju bürfen, bafj bie 150 ©remplare, bie er mit 

beidKibenen ßrroartungen Don feinem fdiönen IBerfe fierftellen ließ, nid)t 

genügen raerben, fobafb in ben <(?rci)en ber 53eteiligten betannt gelDorben, mie 

bemertenstrerte l^citräge für bie @efdiid)te ber ßultiir unb ornomentafen ^unft 

e» entbiilt. 



III. 

Sur attägtjiJtifdjrn Tittrratur. 

« 





Jlapijroa (fbcr0. 

Pas ?»ud| üom öcrcitcii bcr Arpicifii für nllr Iiörjifrtrilc uon |Jfrfonrn. ’) 

iii) Öen 5?üben bcr .peiinat betrete, ^atte ief) e^ für meine ^flid)t, burd) 

biefe ‘Diotij in ber miffeu)d)aftlid)eu 33ei(nge St)reö gefd)Q^ten Stattet bie 

grennbe ber ’^lltertumsmiffenfcbaft unter meinen 2nnb§Ienten mit einer anti= 

quarifdjen (Srmetbung uon böcbfter Sebeutung betnnnt 511 nuid)en. 2)nlt e§ 

mir felbft uergönnt mar, bei meinem jüngften 5tufentbatt in 5tegt)pten ben 

©ebab, Uon metdjem id) 511 reben ju beben unb für S)eutfd)Ianb 511 

fidjern, ift ein ®tüd, für meld}e§ id) ber ©d)idiing nidbt banfbar genug 

fein fann. 

3cb Sibeben bie größte, bi§brr in ©eutfd)(nnb fonferuierte, unb 

mob! bie brittgröfüe uon allen bi§ auf unä getommenen ^^api)ro§roüen ermorben. 

®iefe§ ebriuürbige ©entmol gehört ju ben alteften uon allen ägpptifcben 

^fßapproa, luirb Uon feinem an ©djonbeit ber ©d)rift übertroffen, ift fo mobl 

erbalten, baff ibm im bucbftübliibcn ©inne be» 2Borte5 fein ©d)riftäeicben fehlt, 

unb ift aud) feinem ^ubolte nnd) uon bööbfter tBebcutung, ba mir burd) ihn 

im einjelnen erfahren, mie bie im ganzen fllltertum fo buch berühmte ögpptifdie 

Dlrjneifunbe befebaffen mar. 

©cbon uor meiner 9feife na^ 51egppten muffte id) Uon ber 6piftenj meinet 

^mppro», ba ein ju Suffor lebenber 5lmerifaner ihn ju ©efiebt betommen, 

ftellenmeife fopiert, mir unb anbern gaebgenoffen einjelne 2eile feiner Ulbf^rift 

gezeigt nnb in geminnfücbtiger ?lbficbt behauptet butte, ber 33efiber bea Wleinob» 

ju fein, ba§ er, menn ber red)te Fünfer gefommen, non bem IBefiber ermerben 

ju fönnen hoffte. 

Sin freunbli^ea Ungefähr führte mich niit bem mähren Sigentümer 

jufammen, beffen Sreunbfdhaft ich bei meinem lungeren IJlufenthalt in Suffor 

gemann, unb ber mir enblid) bie lange uon ihm uerborgen gehaltene Dfolle 

jeigte, bereu ©röBe unb hoheo Sßert mid) mit ©taunen unb IBemunberung 

U 5(u§ bcr „Beilage 5itr Dlllgemeinen 3eitung" 9(r. 114, 1873. 
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erfüUtc unb niid) ii{)ncll 511 bcm feften 6nt)c|lul]e fü[}rte, ben ^apt)roä ju er= 

roerben unb meiner A;->eimat ju fiebern, ^ier fonnte nur fcbnelle§ ^anbefn jum 
3iel füf)ren, beim id) iiniBte, bnf; ein anbrer Seroerber, bem bie reichen SZittel 

feiner britifdien .'peimat 5nr Serfügung flanben, mir roobl nur barum ni^t 

jiroorgelümmen, roeil er in bem ermähnten 'üimeritaner, ber fiih noch, naehbem 

id) ohne fein iOiffen ben ^^appro» erroorben, für ben Sefi|er au§gab, ben 

iMgentümer unfers Sd)at3e3 Dermutete. 
Segreiflid)erroeife führte id) nicht mehr al§ boa erforberliche Sieifegelb bei 

mir, unb bia jur Sefd)affung ber notroenbigen ©umme roaren, bei ber großen 

tlBegftrecfc, roelche Theben oon i?airo ober gar bon Suropa trennt, lange 

'il'od)en notroenbig, roährenb mir ber ^^approa bielleicht fchon in Sagen ent= 

gangen fein fonnte; unb er roare mir roaprfcheinlich tro^ ber Semühungen 

meinea Srubera, ber fich ala ?tr5t für ben Snholt bea ^mpproa lebhaft inter= 

effiert unb mir ala mebisinifd)er Serater jur ©eite ftepen roirb, mir bie not= 

loenbige ©umme fo fd)netl ala möglich äufommen 5U loffen, entgangen, roenn 

nid)t baa freunblid)fte Ungefähr recht ala ein Deus ex macliina einen Dampfer 

unb in ihm einen Stann hfvbeigeführt höUe» ber mir mit fo liebenSroürbiger 

unb großartiger Sereitroilligteit aua ber Serlegenheit half, baß ich ih'b bofür 

5eitlebena 511 loarmem Sant bcrpflid)tet fein roerbe. §err ©eheimer ^ommer5ien= 

rat ©ünther aua Öeipjig roar ala roißbegieriger IReifenber nach Sheben gefahren, 

lu'fud)te mid) auf meiner Sahabiel), roarb 5um Sertrauten meinea ©eheimniffea, 

unb regelte, befeelt bon roarmem ^ntereffe für bie Söiffenf^aft unb bem 2Bunfd), 

fold)en 3d)aß bem beutfd)en Saterlanbe ju erholten, inbem er bem Sefißer bca 

'PUipbroä einen bebeutenben Seil ber ^auffumme fogleid) ouSjahlte, in roenigen 

©tunben bie gan5e ^Ingelegcnheit. 

Soa ift bie ©efd)id)te ber ©rroerbung meinea ^approa, mit bem ich nun 

ben Sefer in ber .*i{ür5e befannt ju mad)en gebenfe. ©ine eingehenbere Sc= 

hanblung ber ^orm, ber 3eit unb bea Snhalta roirb erft bonn gegeben roerben 

fönuen, roenn ber ^'approa oor Sefchäbigung gefiebert fein roirb, unb ich 3^'^ 

511 einem tiefer eingehenben ©tubium gefunben hieben roerbe. Siand)ea fchon 

jeßt ©eroonnene mürbe fich ciua Dielen ©rünben roeniger gut ober gar nid)t 
für biefe Slätter eignen. 

Stia ganje ©d)riftftüd befteht au§ einer einzigen 9folle be§ fchönften 
gelben 'Pnipproa, ber nur am 5lnfang burd) h^ufigea 5tufrolIen unb härteres 

\Hngreifeu an feiner urfprünglid)cn fyeftigfcit eingebüßt hoD boch glüdlicherroeife 
nur fo Diel, bafj er hier mit grofser Sorficht behanbelt fein roiü, roährenb er 

namentlid) in ber SUtte gerabeju ftcirf genannt roerben barf. 5lu(h an ben 

jarteften ©teilen fehlt nid)ta in ber ©d)rift, bie ben ^approa in 110 Kolumnen 

bebedt. Saju fommt ein neben 8 Sejtfeiten auf ber Ülüdfeite bea ^oppro§ 

angebrad)ter tabeüarifd)er i}tbfd)nitt, ben mir mit Srugfd) für einen hoppelten 

.Qalenbcr halten, ^cbe ©eite ift burd)fd)nittlich 8 3oü breit, enthält 22 3e'li^D 
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iinb bic ©eiten5a()I, mcldje ab3 fdiöne I)ieratti'c[)c ‘■iben in bcr i)JJittc ber 

'ipacjina tuic in einem inobeinen 5önd) amjcbrnd)! i[t. SlMe faft alle Ijieratii'djen 

'^cipijroa, l'o i[t nnd) bee nniritjc non red)ta und) linfa gefdjrieben morben; 

ber fortinnfenbe 2ert mit id)mar5cv, bie 'Jlnfiiiujc ber 9tl))d)nittc mit roter 

linte. 2)ie einjelnen ©djriftjeidjen miif)en an{ierorbentIid) fd)ön iinb fliepenb 

genannt merbcn. 5)er 9Jtann, mcidjer fie geid)rieben, mar ein i)Jtei[ter in feiner 

M'unft, nnb getjörte einer in'- ''i mcidjer ber tpierogrammot nid)t nur 

jierlid), fonbern and) friiftig 311 arbeiten berftel)cn nuigte, menn anbcr§ er 311 

ben erften feine» ©taube» ge3ä^It 311 merben miinfd)te. 2ie gönn ber ©d)rift 

mürbe für fid) atlein r)inreid)en, unfern ifiapprü» in baä 17. ^afjr^unbert nor 

(5f)rifto 311 fe^en; bod) mirb fein Ijotje» 5ltter and) babiird) beftütigt, bafs er 

nid)t nur in ber ©eftalt ber fd)riftbilbenben 3t''d)en, fonbern and) in ber 2Bort= 

nnb ©a^bilbnng bem niet gröper gefd)riebenen unb motjl and) älteren ‘ifJappro» 

''l.'riffe am meiften gteid)t. ßnblid) lefjrt ber 9Jame be» in bem boppetten 

Äatenber imrfommenben iBnig», ben mir '!Ra=fer=ta lefen, bafj ba§ un» be= 

fd)äftigenbe SBert nid)t fpäter al» in ber iDtitte be» 17. 3al)rt)unbert» gefebrieben 

morben fein fann, menn anbei» bie bi»l)er für 9{a=fer=ta (91menDpl)ia I.) nn= 

genommene 3^^^ feiner TODbifi3iernng (mobei e» immer nur auf 3Qb>-'3eI)nte 

antommen mürbe) bebarf. *) 

3-älIt bie 91ieberfd)reibung unfer» ^appro» fd)on in früpe 3^^^^^, fo ift 

er boep nod) in meit graueren Sagen abgefapt morben. 2Bir miffen lüngft, 

bnp bie mebi3inifd)en 311 ben ätteften ©epriften ber iHegppter gepörten, ja baß 

fie einen ber erften iprer ilönige al» 9tutor eine§ grofjen mebi3inifcpen iffierfe» 

üereprten. Siefe 9iad)rid)t be» iöJanetpo ift fepon burd) ba» fepöne, im berliner 

iDhifeum fonferoierte, Don 93rugfd) unb ß^pnba» bepanbelte ^lapproäfragment 

beftütigt morben, nnb unfer SBerf entpütt auf ber 103. ©eite eine äpnlid)e 

Eingabe. ©» peißt bort; „©efunben marb e» (ba» töuep) in ben ©epriften 

unter ben Süßen be? 9(nubi» 31: ©ed)em (2etopoti§). 3i>'-'üdgefüprt mirb e» 

3U ber iDlajeftät be» ^bnig? Don Cber= unb llnterügppten 303^11'-" ^) ^cm 

gleid)en alten ^önig (ben ber piftorifd)e ^appro? Don Surin at? einen ber 

erften ipparoonen nennt) mirb au^ bie 91bfaffung be? Original? be? 23erliner 

mebi3inifd)en ^appro? 3ugefd)rieben — ba? Original, meld)e? Dielleidjt tein 

anbre? gemefen ift al? unfer tBiup Dom 53ereiten ber 9lr3neien u. f. m. 

(5? ift natürlicp, baß ber bem 5]3riefterftanb angepörenbe altägpptif^c 'Ülr3t 

unb ©d)riftfteller feinen ©toff teine?meg? in ber beffriptiDen unb tritifepen 

Sßeife unfrer mobernen TOebi3in bepanbelt. Oie ©ntftepung ber Äranfpeiten 

mirb feinblicpen Oämonen 3ugefcpriePen, unb ipre 53efeitigung tann nur bann 

0 [Oie 91egierung»äeit be§ iRa=fer=ta ober, loie ber Itanie jept gelefen loirb, 3eierda=re, 

liegt iiacp neueren öerecpnnngen etioa jroifepen ben 3aPren 1561—41 o. Opr.] 

Oie neuere Sefung be-5 Ptanien», loie üe ©oobioin beftimnite, ift mir Pier niept 

jugänglid. 
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ilflingtn, ircnn bic 'llUidit bcr @Dttl)cit bie incnid)Iic^e ^?unft unter[tü^t, unb 

ibr im .Kampfe tjcgcu bic ©eii'ter bcs Unf)eil§ unb ber Cuolen qI» 58unbes= 

ijcnoiiin bciücbt. 2at)cr fommt c*, baß neben ben eigentlichen Siejepten, beten 

^uiiuninenieming giiantitntin unb qunlitatip genau Porgeidjrieben mirb, ©ebete 

unb i^eidnuorungen mand)erlei Ülrt Dorfommen, unb mir jogar ber 3]erfi(f)erung 

begegnen, bnf; bie über bie 'Jltjueien 511 ipredbenben 2öorte mirtfamer feien nl» 

bie '.'Ji'cbilaniente telbft. Tie meiften iRejepte folgen fchlecbtmeg bem fJtamen 

unb ber i'eicbreibung ber Jirantljeit, gegen bic )'ic angemenbet merben füllen, 

iiHibrenb nnbre gerabe^u nla pon ber ©ottheit erfunben unb Permenbet ein= 

geführt merben. Xic-i gilt naincntlid) oon ben SlJittcln gegen bie fogenannte 

•Uranlheit bc-!- ;}{c £. 4G, oon benen eines bie ©öttin Tefnut, ein anbre» ber 

©Ott ©cb, ein brittes bie ©öttin 5hit für 9te felbft erfunben foQ- Sfi» 

lomponierte ba5 if)rigc, „ols bas 5)aupt bes 9te franf mar". 9Im Schluffe 

bicfcs 91bfd)itittes heißt es; Tiefe IReaCpte, melche gemacht feien, um ben ^opf 

oon allcit U'ranthcitctt unb allen böfen Tingen ju bemirften, bah e§ 

ihm mül)l merbe auf ber Stelle. 

Tic erfte Seite uufer'S Ruches enthält bie Ginleitung, in melcher felbft= 

oerflänblid) bae rcligiöfe unb ba§ magifdjc Glemcnt Oormiegen. Sie jerfüttt 

in Hier Icile. 'Iltis bem elften erfahren mir, moher bas 93u(h ftammt. G§ 

ging hi'voor aus ben Tempeln oon 'Jlu (öeliopolis) unb Sai§, unb „Sprüche 

mürben mir oom .s'terrn bc5 9111s, ju befeitigen btis böfe 2Bert be^ ©otte§ unb 

ber (Göttin bcs iivanten unb ber iiranfheit". 

3m pocitcit '9lbfd)nitt lernen mir Üie unb Thot als bie ^auptoernidjter 

bcr Tamonen tennen. Gs heißt bort: „So oiele .Kapitel ba finb Oon meinem 

•vmiipte, oon biefem .sjmlfc, oon biefen Firmen, oon bicfein ^-leifdte, Oon biefen 

Mörpcrfeilcn 511 ftrafen ben 3^iober bcö Cbcrften berer, melche einfloßen ba§ 

Unheil in meine 'Itlustcln, jaubernb über meinen .(Körperteilen, baß es einbringt 

in meine 'J.thisfeln, in meinen (Kopf, in meine 'llrme, in meine ©liebmaßen, 

fü oiele 'lifalc erbarmt fid) 9i'o, mcld)cr fpradj: ,3d) befehlige ihn gegen feine 

fycinbcl- Sein gührer ift Thot, meldjcr bie ÜKebe gab, bic 93üd)er mad}t u. f. m." 

'llls bfitter 9lbfd)nitt folgt bie 33cfd)mörung, melche einmal bei ber 18e= 

rcitung eines feben 'l’ijebifamcnts gcfprod)cn toerben foll. Gö hc'ift: „Söorte 

pi ipredieu bei ber tUereitung ber Ulrjneicn für alle .(Körperteile ber T'ltenfchen, 

meld)e Iranf finb, nad) ben Dicgelit bcr .Vtunft. Ginmal (ju fpredjen): Ta§ 

finb bic Mapitel oon ber .Gteilung ber .(Kranfhciten. OJtöchte mich SP h^'t^n 

mie fie .'öorui heilte oon allen ihm angethanen liebeln, als Set feinen IBater 

Cfiris tötete. 'T Sli‘3, bu große ^nnberin, befreie mid), crlöfe mich hon allen 

bofen, fdilediten, fd)redlid)en Tingen, oon bem ©ott bcs Unheils unb ber 

(')ottin bcs Unheils, bem ©ott unb bcr ©öttin bcr .(Kranfheit unb bem ttn= 

reinen Tamon, ber auf midt eiubvingt, fomic bu erlöft unb befreit hnft ben 

Sohn .viorus u. f. m." 
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So unc biefc 33cicl)uiöriuu3 nimmt nuf bic Csli^= unb Cfiri^iofle, 

)o and) ber nicvte nnb IcWe icil ber (Shileitumj, mcidjcr ben Spnid) cntt)ä(t, 

bcn ber .Uvante beim töcbrnud) ber ^JJebijiu ja fpved)cn l)at. Ijeipt bort 

B. 2 bca ^'opproa: „1)aa M'npitel imm 2rinfen ber 'Krjneicn. Sa fommen 

bic 'llriiieien, ca tommt bie >V'eiliim3 ber Xinc3c in bic)em ^lerjen unb in biefen 

.Uörpcrteilen. 9Jtäd)tii3 )inb bie über ben ‘'Krjneien. llmgcfeljrt; ift 

beim nid)t gefdjef^en, um maa bii gebeten bnft ?" Unb mm mirb auf ben ©ieg 

bca «viorna über Set, bcn 2rinmpf; bc5 guten über baa böfe ^rinjip bin= 

gemieien. tiefer ?lb)cbnitt l'djliept mit benSBorten: „©e)prod}en beim Srinlen 

ber 'Itrjneicn ber Crbnnng genüip, cinnuil". 

'3hm folgen bie ilrnnU}citen nnb bie SKejepte. 3i>näd)ft merben bie 

Störungen in ber Snticenmg bea Beibea onf Dielen Seiten be^onbelt. S. 16 

beginnen bic Büttel gegen bie Ijente nod) in 'iJtegppten fo fjanfigen Singemeibe= 

mürmer, öon benen mir mel)rere tennen lernen. Sa folgen Wittel gegen ber= 

febiebene entäünblid)e ilrantf)eiten unb bie öämorrboiben. Sa mirb gelel)rt, 

bcn 3iiuber im Ceibe jn bredjen, ben größten 3iiDber be§ (Sottea ber ^rnnt= 

beiten im Scibe, ju b^'l^D ben 53ranb in ben Singemeiben, ju breeben bie 

®lut ber @efd)müre am Körper unb bie 63efd)müre Dom Körper abjubatten. 

Tonn lernen mir 'Itrjneien gegen Wagenbefdbmerben leimen, mobei Ca and) an 

treffenben 33efd}rcibungen ber firantbeit nid)t febtt. S)ie Störung am os 

veiitriculi unb bie .V)erj!rantbeiten füCten mebrere Seiten, bann folgen bie öon 

3te bereiteten ^Irjneien unb bic ermähnten öon gemiffen ©ottbeiten, namentlid) 

gegen baa fiopfleiben bca 91e tomponierten Webifamente. S. 47 begegnen 

mir anbern Wittein gegen fiopffd)mcräen, aud) gegen bie ^ein an einer Seite 

bca fiopfea (Wigräne). 51ud) auf fiinberlranlbeitcn mirb, namentlicb bei bem 

auf t^arubefdjmerben bejügticben, nun fotgenben i)(bfcbnitte IRüdfidbt genommen, 

"llad) ben .pala» unb anbern Beiben folgt mol)! ber intereffantefte ?(bfd}nitt bea 

gan3en 33u(be§, nämlicb ber, meld^cr bie Cpbtbalmologie bebanbelt. 

S. 55 beißt e»: 51nfang bea 33ud)ca öon ben 5(ugen; maa man tbut 

gegen bie 51uamü^fe in bcn Blutgefäßen im Buge u. f. m. S5 mirb 

ermähnt bie Berf^Ieierung bea Bngea, baa Sbrdnen ober Sitern (bäufiger 

Buafluß) bea Bugeä, bie .^'lerftellung ber Seblraft, baa Blenben in ben Bugen, 

baa Hebel (?) im Buge, bie Sntjünbung am Buge, „Ceffnen bea ©efid)ta in ben 

')3upitlen biuter ben Bugen", baa 3öfammcnjiebcn ber 'ipupide bea Bngea, bie 

uhat (?) in ben Bugen, Blut in ben Bugen, baa tezeii (?), ba§ fid) feftgefeßt im 

Buge, baa iieliat (?) unb bie sau (V) in bcn Bugen, baa Blut über bcu Bugen, 

öcudjtigleit in ben Bugen unb Sricfäugigleit, ba§ bäti (?) unb ber Buamud)§ 

(zent) im Bnge. Sin Seiben mirb „baa firolobil im Buge" genannt, ein 

anbrea baa Steigen bc§ SBaffera in bie Bugen, ©egen bie erlranlten Blut= 

abern im Bnge mirb eine Berorbnung gegeben, eine nnbre um bie Seblraft 

ju erfrifdjen, eine britte gegen bie Sd)mad)=(fiur5 ?)fid)tiglcit. Bon ben Wittein 
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eninilin’ id) eine, bae im Cliv cinjiiiDenbcn üerorbnet rcirb. 51JeI)reve ©alben 

l'ollen gebraud)t, eine barf nur im britten aBintermonat, eine anbre nom erften 

biä jmeiten 'iBintcvmonat, eine britte in allen brei Saljresjeiten bermenbet 

merben. Um bae (ilefid)! 511 i'djärfen nnb ju öffnen mirb eine ©albe DDr= 

ijefdjlagen, eine anbre, „um bie finfteren ©ebatten nnb bie fcbäblid)en S^fälle, 

mie fie an ben aiugen nortommen", 511 Gi» eignet i’iJittel foH ber= 

binbern, „büfj nid}t bie öaare ine Ütuge maebfen, nad)bem ee fid) entjünbet 

bat". 'Jfad) biefem aib)d)nitte menbet unfer airjt feine aiufmcrffamtcit meiter 

ben .v)aaven 511 iinb giebt i'Uttel an gegen ben 5?opfgrinb, bae ©raumerben 

unb aiuegeben ber .öuare. SBenn ubemm, mie icb glaube, eiternbe ©efd)müre 

finb, fo mirb imn bem '^erbinben unb Srodnen berfelben gerebet. 6e mirb 

gelehrt bie ilrdbe unb ben 2luefd)lag an allen ©liebem ju heilen; ferner mie 

man bae lieber unb bae 3ndcn in allen ©liebem befdbmi(btigt, mie man bae 

lieber tiiblt unb Ijeilt, unb mie bae lieber im Scibe ju bebanbeln fei. @e 

folgen 'Jiesepte gegen bae ^eftu (?) ^uden, befonbere im ©dbenlel, unb hier, 

mie fonft nicht feiten, mirb, für ben giiü- ba^ ba» erfte aJiittel nid)t anfchlagen 

follte, ein smeitee angejeigt. 2)ie .Qranfheiten bc» Seine merben befonbere 

behanbelt. ©ae Slut in ben ^uplnödieln lann Seiben öerurfachen, ©inreibungen 

bee Seine merben oorgcfdjlagen, für ben Seinbrud), ©dientet unb g-ufdeiben 

giebt ee befonbere Scjepte; ebenfo geejen bie Siattigteit unb ©dimiid}e beiber 

Seine, ©a biefe 3iifldnbe mol)! ridjtig für Sierfmale bon IRüdenleiben an= 

gefehen merben, fo folgen nun bie .'^ronfheiten bee 9Jüden ober Stüdgrate nnb 

bee iKüdenmarte. ©. 78 mirb gemifi bon Üiüdenmartebarre unb halb barauf 

bom 3dtern in ben Ringern gefprodien. 

©e folgen bie i?rantheiten ber metu an berfd)iebenen Körperteilen, ber 

niftu, bie tüir mit ©Ibi^’^e unb Srugfd) für albern gehalten hbben, in benen 

mir aber bod) and), bcranlafd burd) unfern ^'approa unb unterftüht bon bem 

Koptifdien, an mehreren ©teilen bie aterben ertennen 511 müffen cglauben. ©e 

merben bie nietu ber Unten unb rediten ©eite bea Sciua, fomie bea 9iüdena 

genannt unb Serfudie gcmad)t, fie 311 bcfdimiditigen. ©ie inetu bca airiua 

unb aller ©lieber tommen bor; beim menn bie nietu burd) ©inreibungen 

belebt unb frifd) gcmad}t merben foHen, fo glauben mir baa eher auf aterben 

beim auf aibcrn be3iehcn 311 müffen. ©a mirb audi bom ^^Irideln unb ©tumpf= 

merben ber metu gerebet unb babei bie ©lieberfdimiidie ermahnt. aSeiterhin 

erfahren mir, mie bie Krantheiten ber 3bbÖ‘^ bbb Kopffdimer3en 311 befeitigen 

finb, unb tönnen uiia einea Siidieliia nidd enthalten, menn mir fehen, bap 

unfer aiiitor, ber fid) bie aJUene giebt, nla führe bie ©ottheit felbft fein 

©direibrohr, ea nid)t berfd)mäht, toainctifdie a.lUttel an3ugebcn. ©en 9ie3epten 

gegen 3bhnf^üiicr3en folgen Sorfd)riftcn, mie eine tränte aiafe unb ber Icibenbe 

Wcrudifinii her3uftellen feien. aBenn fd)on bie Sehaublung ber K'rantheiten 

bea Chrea (.'parthörigfeit, Chrcnlaufcn, ©efdimülfte im ©h^' b. f. m.) gro^eä 
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Sntereffe bietet, jo ift bie^ uiüt)l gecjenüber beiii nun folgenben ninfoni3= 

reichen ^tapitel Don ben i'i 'lod) l}öt)crem ©reibe ber 

^all. 2tud} hier finben mir ürjtlidH' ''lU'ocjnoien. So mirb tjelehrt, moran 

man ju erlennen nermöge, ob |id) eine g-rau im erften, jroeiten ober britten 

"Uionate ber ©dbtnangerfd^aft befinbe. 

^(nf biefen ber „iperrin be» .vmiifea", mie ber 5tegi}pter fid) ausbrüdt, 

geiuibmeten ‘i}lbid)nitt, folgt ein onbrer, Ijanbetnb oon bem ^nufe felbft nnb 

feiner Üteinhaltung, bereu einfdpieibenbe äüidjtigteit für bie ilonferoierung ber 

®efunbl)eit, mie mir and) burd) bie @ried)en miffen, am 5cil fd)on in frül)efter 

3eit ertannt morben mar. 6» mirb gelehrt, baa llngejiefer anä bem ^laufe 

jii öertreiben, jn oerhinbern, baf) bie '5d)lange nua ihrem 2od)e hcroorfommt, 

bag bie ©ted)müden nicht ftcd)en, bag bie ^löhe nid)t in bie 0ad)en lommen, 

baf) man bcia Ungejiefer nid)t einfd)leppe, and) mirb una eine Gffenj angegeben, 

bie ben Übeln ©erud) im £iaufe ober in ben illeibungaftüden oertreiben foll. 

^ie folgenben Seiten finb phhl'iologifd)en Snhalta, beim hier hören mir 

nid)t nur oon ber in'rjmeigung ber inetii (tölutgefape ober Dieroen), „mie oiel 

in allen ©liebem", fonbern and) — nnb „baa finb bie ©eheimniffe" — oon 

bem 3**iennmenhang ber Seele nnb bea Seibea reben. S. 99 fängt baa 

ilapitel oon „ben geheimen 5JJittcln, ben Sd)log bea ^erjena ju fennen nnb 

baa Iperj ju tennen" an. 5Jlit S. 103 beginnt boa auf ber Üfüdfeite bea 

^Hipproä fteljenbe 33ud) Oon ber 3erftörung ber uzetu in allen Körperteilen 

bea ^Jlenfchen, nnb eben oon biefem mirb berid)tet, baß ea im 33eginne ber 

5pharaonengefd)id)te, in jener frühen 3rii- öie bem ^IJenea folgte, nnb aua ber 

mir bi§ je^t noch tein gleichoeitigeä S'entmal befi|en, entftanben fei. 4'’irr h^t 

ben Schreibern bea berliner mebijinifdien '^approa nnb bea unfrigen ber gleiche 

©runbtejt oorgelegen, menn nid)t anjunehmen ift, bap unfer 33ud) Oon ber 

Bereitung ber 51räneien für alle Körperteile Oon ^erfonen bem A^iierogrammntcn 

bea jüngeren nnb ärmeren berliner fyragmenta jur 23enüüung offen geftanben hohe. 

®ie ©ntfiheibung biefer f^rage mirb einer fpäteren 3rit überlaffen bleiben 

müffen, in ber mir unb unfre gad)genoffen biefem ehrmürbigen S)enlmal ein 

eingehenberea Stubium merben gemibmet hohen, al§ baa una fern Oon allen 

litterarifchen Hilfsmitteln auf bem 31ilboot unb in ägpptifchen unb italienifchen 

©afthäufern, im Kampfe mit taufenb Schmierigfeiten, Oon benen ich oor bie 

ju nennen braud)e, bap ber blätterige 'iflapproa auf ber 2)iele unb mit ber 

peinlichften 33orficht fo feiten ala möglid) auSgebreitet merben fonnte, möglid) 

gemorben. ^Jlupten ber ©eminnung eines UeberblidS über baS ganje umfong- 

reid)e Schriftftüd alle geiftigen unb phpfifd)en Kräfte beS 91eifenben gemibmet 

merben, fo mirb eine eingehenbe löehanblung beS ^approS ben gleip beS Sptxm- 

gelehrten lange 3c>0 ja mahrfd)einlid) ganje Sahre, in Slnfpruch nehmen; benn 

bie OoHfommene ©ntäifferung gerabe biefeS '^approS ift üielleid)t bie fchmierigfte 

tllufgabe, bie einem iJlegpptologen gefteüt merben fann. ilJtan bebenfe, bap 
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nidit nur bic 5Juincn uiclcr ttrantf)citcn unb ilfebifninente gönjUd^ Derloren 

ijegangen tinb, unb fid) in bcn jüngeren $prad}forinen bea ."Soptifdien, beren 

U>eritünbni5 uiio, ircnn e? and) tieinc nicbijiniic^e Srattote giebt, bod) 

miincntlid) biird) bie iJlibelnbctiePungen offen fteljt, nidbt me^r nad)roeifen laffen, 

fonbern bajj oud) niele ber hier bargelegten mebijinifdten unb magifeben begriffe 

untrer i'orftenung-inclt io fern liegen, baß [ie ber Ueberfeber nur nadb einem 

cingebenben 3tubium ber mebi5inifd)cn unb magifdten i'itteratur be» ganjen 

?lltcrtuin->, unb audt bann nur bie unb ba mit §ilfe einer gemiffen Siuination, 

fadigemaf; auf^ufaffen unb üerftanblid) mieberjugeben im Staube fein mirb. §icr 

ift .seilte ju ernmrtcn nidjt nur aua bem f(briftlid)en 5lad}Iaß ber alten 51egi)ptcr, 

fonbern and) aua ben 2Börterbüd)ern ber femitifeben Spradien unb ben Der= 

manbten ii}erten ber Olriedten, namentlid) bea 2:io3toribea. Sa§ meifte mirb 

mit .'öilfe bea if.'approa felbft, unb jmar burd) eine 93ergleicbung berjenigen 

Stellen ju eruieren fein, in benen bie fraglicben 9Jamen unb begriffe oor= 

tommen. Sd}on jelU laßt ficb mit 3?cftimmtbeit behaupten, baß ber ^Jlapproa 

(fberä meit mehr ala lUO bisher unbetannte öieroglpphengruppen enthalt, 

beren tfrflarung baS altägpptifdte Sepiton mit ebenfo Dielen neuen SBorten 

bereidtern mirb. Siefen fprachlid)en ©eminn hoiien ti’ir für bie mertDoUfte 

ber Don unfrer Grmerbung ju ermartenben ®aben. Sagegen möd)te unfre 

meit Dorgcfdjrittene '^ihbürtlogie, ipathologie unb Sherapie üon ben jum Seil 

hbd)ft ionberbaren tyefdjreibungen unb S'erorbnitngen bea priefterlidten iJtrjtea 

menig 311 gemimten hdben. g-ür bie ©efchichte ber ^Jtebijin bea ?lltertum§ 

tüirb unfer '-Ivapproa Dielleid}t für immer bie ehrmürbigfte unb reidifte CueQe 

bleiben. 
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mag mand)cin Sefcr bieier befrcmblid) erid^ciiicn, baf? ein fo cng= 

^ begrenjtca (Gebiet ber äl'i|ienid)aft mie bie ^kgt^ptülogie if)re bt'fonbcren 

'Spcäialitäten bcfibt, aber c§ nerbält fid) bennod) ^o, benn ba ber junge 33aum 

biejer 2!i»cipliu au ^lefleu reid) ift, fo evjebeiut ea begreiflid) uub i[t uid)t ju 

üenueiben, baj; bie üei'idjiebeuen j}Drid)er [id) angeiuefjen if)rer Begabung uub 

'Jieiguug biejer ober jener Unterabteilung it)rer SBijjen)d)aft mit bejouberem 

©ifer uub Grfolg sumeubeu. 

Dllö bie iafel bon iKojette mübreub ber frnn,5öfijd)en ©jpebitiou uad) 

i}legi)pten 1799 aiisgegrabeu morbeit mar, uub man auf it)r basjelbe priefter= 

lidje 2efret in gried)ijd)er ®prad)e uub gried)ijd)en Settern uub baueben in 

5mei berid)iebeneu ngpptijcbeu Sialetteu uub ©d)reibmeijen fanb, rid}tete bie 

5orjd}uug juerft il)re 5tujmertjamteit auf ba§ jmeite unter beu für bie '?tegppter 

bejtimmten 3;etreteu, ba» in ber bemotifdjen ober epijtoIograpt)ifd)en, baä t}eif5t ber 

i>Dlts= ober 33riej)d)rift ber ^tegppter OerfaBt mar, oon bereu SUortjanbenjeiu 

man burd) gried)ijd)e edn'iftjtetler Äuube befajj uub al» meld)e jie ber griecbijd)e 

2ert ber Slafel oou iKojette felbft bejeidjuete. Hub mau I}anbelte jo au» 

folgeubem ©runbe: 

‘JJie jdjrijtbilbeuben 3c><i)t'n, au§ beuen fid) ba» im l)eiligen 5)ialett ber 

^tegppter üerfafjte lEefret jufammeniepte, beftauben au» beutlid)en töilbern fon= 

treter ©egenfteinbe, uub biefer llmftaub fül)rte auf bie burd) fatfd)e ober falfd) 

Derftaubeue griecbifd)e 53erid)te uuterftülUe i^ermutuug, baf; fie uid)t beftiunut 

mären mie bie ;3eid)eu uufrer ^Upt)abete, Saute uub Sauttöue (3.©{nle), foubern 

^been jur Sarftelluug 511 bringen. S^a» 33ilb eine» Sömen, glaubte mau, be= 

beute beu Äöuig ber 2iere fetbft, ober in allegorifd)« tJlnffaffungsmeife einen 

ipelben, 'Utut, 51raft unb bertjleid)en, aber nid)t, mie biefe» tt)atfäel)lid) ber ^all 

ift, einen Saut (ben töud)ftabcu 1). 9hir burd) 9tebu»raten fd)ien ein foId)cr 

9 5lu» ber „'Seutfeben ;Kunbfd)au", 6. ^abvaaiu], .Cieft 8, 'JJiai 1880. 
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2crt entziffert tnerben jii töniien, iinb ment e§ gelungen tttärc, feinen ^nl^alt 

richtig 51t erfnücn, bent tniiBtc, fo glaubte man, bennoeb ber i^Iang ber ©pracbe 

feiner '-l'erfaffer nöllig frentb bleiben. 

'llnber-3 fd)ien e? fid) mit bent bemotifd)en Sefrete 311 öerbalten, beim 

biefe-i' beftanb au5 Settern, roeld)e teinem fonfreten ©egenftanbe gücben, unb bie 

man barunt für reine Sautjeid}«! patten 511 bürfen meinte. $ie be ©aep, 5tfer= 

blab, 2b. 'Ijouttg, Mofegarten it. a. gelangten aud) mirflitb burd) ba§ ©tubium 

be^ bemotifdien 2ertea ber fRofettanea ju ben erften bnbnbrecbenben fRefuItaten, 

nndibem aber g. C^bfiiitpod'Pii mib '^oung entbedt patten, bap audp in ber 

eigentlidien .'oieroglpppenfcprift bem Sautfpfteme ein groper Dloum äutomme, ba 

nmnbte man fid) mit l'orliebe ber peitigen Silberfcprift ju, unb bie 33oI!§fcprift 

unb 3prad)e nmrb mepr unb mepr Dcrnad}Iäifigt. 

Unb für ben iJtitfang tonnte cs foitm anber» fein, benn miiprenb fiep 2ou= 

fcitbe non fdiön gefd)riebcnen ober forgföltig gemeißelten 2epten in reinen 

.viieroglDppen auf grofien uitb gut erpaltenen '^lappruaronen ober an ben 2poren, 

ben SlRinben, Säulen unb iJtrcpitraDen japlreicper 2empet, foroiein bieten ©räbern, 

auf unzäpiigett Sartoppagen, Steten, 33ilbfäuleu unb ©eräten ber f^orfepung 

barboten, fanben fid) bemotifd) gejcpricbene ©tüdc geioöpnlid) nur auf fteinen 

'4.'apt)ru5fragmenten. ©azu tarn, baß bie pierogtpppifcpen beuttidp unb 

oftmals fcpbit gefdiriebeu 511 fein pflegten, bie bemotiftpen bagegen mit eitenber 

Jeber für bett bloßen ©ebraud) unb opne 'Rücffid)t auf fatligrappifdpe ißottenbung. 

iSer eilten picrogti}ppifd)en 2ert 511 tefen Dcrftanb, ber bemältigte teidpt 

ntle anbern, in ben bemotifepen ©tüden maditcn fid) pingegen bie inbibibuetten 

.vmiibfAriftcn ber 2'erfaffcr gettenb, unb jebeS neue IRanuffript bot neue grappiftpe 

Sdnoierigteiten. 2azu fam, baß baS pope 5(Itcr bieler pierogtpppifcpen 2epte 

ipnen einen befonberen 2Bert unb 9feiz berleipt, unb e§ nid)t tange berborgen 

bleiben tonnte, baß alleS, maS im bemotifdien ©iateft unb mit bemotifdien Settern 

gefdnieben ift, berpältniSmößig fpäten 2agen feinen Urfprung nerbantt, benn bie 

alteften bemotiftpen Stüde ftammen aiiS bem 9, Saprpunbert bor ©prifto, 

bie meiflen aber auS ber biet jüngeren Sagiben= unb tRömerzeit. 9tud) ber 

3 n palt ber pierogli)ppifd)en Snfd)riften mürbe für bebeiitenber gepatten atS ber 

ber bemotifdien 2erte, benn mäprenb bie erfteren biete ibid)tige Stiiffcptüffe über 

bie iKeligion unb ©efd)id)te beS alten 9(egpptenS gemäprten, fdjienen fiep bie 

lepteren mit geringen 'RuSnapmen auf perföntid)e Sntereffen, auf g-ragen beS 

'Ui'ein unb Sein zu beziepett. 'Rur in einer löinfid)t mußte ber pope Söert ber 

bemotifdien Sotumente bon born perein einteuepten. Sie ©pradie, in ber fie 

gefdnieben maren, midi beträditlidi bon ber in ben pierogtpppifdien Septen ge= 

brauditen ab. Sie mar gleid) bem boni ägiiptiftpen 91olfe in ben teßten Sapr: 

punberten bor Pprifto gerebeten Sbiom unb ftanb bem Z?optifd)cn, ber in 

nadidiriftlidier ^t-'it gcfprodienen unb mit gried)ifd)en Settern gefipriebenen 

agiiptifdien Sprad)c, meit näper als ber alte, peitige, biete Saprpunberte nur in 
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ber Sdjrift tüiiftlidi erl)ciltenc Titilcft, bcr fid) juiit iioptiid)en ber(}iclt tuie 

bei» ®otiid)e 5um ©cutidj iinfrcr Inge, »:)iÜ)rcnb ba§ 5)cmotifd)c 

bcin i?optiid)cn nod) nii^cr ftanb al§ bn§ 9}HttcH)Dd}beutfd) ber Don 

Ult» gerebeten Sprndie; allein biircft ba» .Üoptil'dK aber, ba§ mir burd^ bie 

in ibin Derfapte llcbericbiing ber ®ibel genau fennen, ift es inöglid() geinorben, 

bie Spradie ber alten 5legt)pter an§ il)rem ia^rtani'enbelangen 2obe ju 

neuem ?eben 311 ermeden. 5)ie alten l^eiligen STepte [tel)en, mie fid) nu§ bem 

(Sefagten ergiebt, bem Woptifeben jiemlid) fern, ba» ®emotifd)e aber ift bie 

^Brüde, meld)e beibe Derbinbet, unb fd)on um biefe§ l'orjugeö mißen Derbienten 

feine grannnatifd)cn ©igentümlicbfeiten forgfain erfDrfd}t 311 merben. 3)ieö ift 

beim aueß gefdießen, unb smar mit befonberem (Sifer unb (Erfolg Don be ©aulcp 

unb Ip. 33rugfd) = 33ep, meld)er Seßtere faum ber ©d)ule entmadifcn, erft in 

einer Dortrefflicben Inteinifdjen ©d)rift, bann aber erfeböpfenber in feiner 

grammaire deniotique bie Sl'oIfÄfprad)e unb ©ebrift ber 5(egbpter 311 be= 

banbeln unternabm. SBäßrenb anbre, unb unter biefen befonberS Iepifalifd)e 

unb geograpbifebe SIrbeiten unfern feßarffinnigen 2anb§mann beftimmten, fid) 

mit befonberem (Jifer bem ©tubium ber bierogli)pf)ifd)cn unb jener ßieratifeßen 

2eptc biDaiigeben, benen ber alte bcdisc ©ialett 311 ©runbe liegt unb bie nur 

baburd) Don ben ßieroglppbifAen abmeiißen, bap fie mit abgefür3ten unb für 

bie fd)ncßere ©d)reibung gefd)idt gemöblten Lettern (mcift auf '^appru§) ge= 

febrieben merben, mud)» in f}rantreid) ein ©eleßrter ßeran, ber fid) baä l?optifd)e 

unb ©emotifebe 3ur ©pe3iatität jndbltc unb mit ausge3eid)neter Begabung, mit 

frifeßer Alraft unb unermüblicbem ©ifer bie gefamte in ber 23oltafprad)e ber 

5tegi}pter gefebriebene Sittcratur, unb nur biefe, burd)forfd)te. 

©ntßaltfamen ©inne§ faß (Sugene fRebiltoutM Dößig Don ben ßiero= 

glbpßifd)en 2eften ab, unb bie ^Regierung feinet Sanbea gemäßrte ißm bie 

materieße iRöglißfeit, alle europäifd)en fllhifeen unb Sibliotßeten 311 befudjen, 

in benen er foptifeße ober bemotifd)e ^lanbfißriften 311 finben ermarten burfte. 

©0 gelangte er 311 einer bi§ baßin unerreid)ten Uloüftänbigteit ber Alenntni^ 

fämtlid)er bia auf uua gefommenen bemotifd)en ©(ßriftfißöße, unb au§ bem 

tiefen ©tubium, mit bem er in ißren ©inn unb Snßalt ein3ubringcn beftrebt 

mar, ergaben fid) ßößft merfmürbige unb bebeutenbe fRefultote. ■^) ©iefe tonnen 

3um 2eil nur Don ben iJtegpptologen Don fyad) Dcrftanben unb Dermertet merben, 

Diele aber fitrb fo befeßaffen, bap fie una moßl geeignet erfd)einen, aud) bo§ ^ntereffe 

meiterer At'reife an3uregen, imb für biefe finb bie folgenben 3eden beftimmt. 

mirb fid), benfen mir, aua bem 311 ©agenben ergeben, baf) bie politifeße 

unb gan3 befonbera bie Alulturgefd)id)te 2(egpptena in ben bemotifeßen ®ofumenten 

1) ©eb. 1843 JU ®eiaii9on. 

~) 3n ßteinUouta Ueberiepungen fann loobl nian(ße§ 23}ort, unb bie unb ba ein ganjer 

Sap Quber? nerftanbeu merben, mie oon ibm, boeß ftnb fie in 53e3ug auf ihren ©efaintinbalt 

nöüig unanfechtbar. 
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iiu neuen unb überraidienben 'ijMtteiliingen reiche Cuellen befiel unb bafe nament= 

lid) über bie prioaten '^eyebungen ber 'Jlegppter unb ^Icgppterinnen unterein= 

unber fein griedjiidjer ober röniifdier ^futor and) nur annüfjcrnb gfeid) autf)en= 

tiiebe unb cingebenbe 'Jlufldiliific 311 geiuöbren bermng. Webrere tbeologifdbe 

3tüde hoben ndi erbalten, unb oueb an einigen menigen niittei(ung§iüerten 

'^iroben ber bid)terifd)en Gattung f'eblt es nid)t, loie mir )püter ju jeigen ge^ 

benfen, in ber beinotiid)en ^itterotur. 

(')ejdlid)11 id)es. Ten nieiften öeiern biefer 3fiticb>-‘ift mirb ber staute 

bes lifonetbo befonnt iein. Gr mnr ein ägpptii'dber, 311 Sebenni)tu§ iin Telto 

geborener '-^irieber, ber neben ber i^enntnis feiner Sonbesfpradie oud) bie ber 

griediifdien befob unb iin 'üluitroge ber erften inncebonifcben Äjierrfdber über Stegppten 

('■iMolenüiui Toter unb if.ibilübelpbus) eine ägpptifdie ©efdbitilfe berfobte. Turdi 

bicie nninidilen fidi bie genannten güvften über bie Scbidfale bes Sanbes, nield}es 

l’ie nun beberrfditen, unb bie golge unb Tbaten ihrer 33orgänger 311 unterriditen. 

Tiefes ii'crt') ging bis auf ein3elne, bei fvlaoiiis ^ofepba» erhaltene 23rud)= 

ftüde unb bie burd) d)riftlid)e Gbronograpben erhaltenen Siften ber i?önige ber: 

loren, unb bics ift tief 311 beflogen, ba fein Serfaffer, toie fid) bos au§ feinen 

.Qenntniffen unb feiner Ttcllung fd)lieben Uibt, bie Teinpelardjibe unb bie in 

ihnen niebcrgelegten gefd)iditlid)en i}(uf3eid)nungen, bon benen oud) ber !3i3ilier 

Tiobor rebet, benutU hoben nuif;. Gs lieff fid) tauin mehr hofffb, neue Stüde 

bes unttrgegongenen Sdiaües mieber 311 finben, nod) meniger aber erfd)ien bie 

Grholtung oon ägi)ptifd)en Cuellen, aus benen ilJtanethD gefd)öpft hoben fonnte, 

mahrfd)einlid); jo man begann 311 bcrmuten, bap bem im Tienftc ber iptole= 

nuier thotigen 'l'riefter feine d)roniftifdhen i}luf3eid)nungen, fonbern nur bürre 

öiflen mit Dtamen unb 3ahfe'n unb fpärlid)en, auf uninberbare Greigniffe be= 

3üglid)en üioti3en 3111- llerfügiing geftanben hätten, bis es Dtebillout gelang, ba§ 

Ciiegeuteil 311 bemeifen. Tenn feine fd)arffinnigc Gnt3iffcrung eines in ber fparifer 

iMbliothet aufbemahrten bemotifdien i).'lfamiftriptcs lehrt, bafj cs ein aus i)Jfanethos 

3eit i'tommenbes Ttüd ägbptifdier (f3efd)id)te enthält, in bem bie behonbelten 

Greigniffe in ousführlidier d)roniftifd)cr Tarftellungsmeife erzählt merben. Sd)mer= 

lid) bavf biefes mid)tige Fragment als eine llcbcrtragung bcs llfanetho in bie 

il*olfsfprad)e betrad)tet merben, mol)! ober lehrt es, toie bie Quellen bcfd)affen 

moren, meld)e einem be«!' 'i}legi)ptifd)en funbigen ^"liftoriographen im 51nfange 

ber 'f.Molemaer3eit 3111- lyemiluing offen'^) ftanben. Tic iJlrt unb iBefenheit unb 

') 'i'liHilid)cviiH'iie bat ui ibm eine l’ifte ber Stöniiu’ ÜlediU'ten-j mit tnrsen, auf befonberb 

bemevteii-Mueite Gveiiiniffe bejügliAen Diotijen iiebövt. l'ielleidit lag and) ben cbriftli(hen 9]er= 

faljern oon 3einaieln 'ilianeibo-5 P)efd)id)te als Ganjeb oov, unb mir baben bie eninibuteu 

‘Jabellen als '.Husuige oon ihrer Maub ju betrad)teu. 

') dieoillout, bem mir iüugi't in ‘’Jtijia begegneten, teilte nu'j mit, bab er auf bem 

'.Hilden be-> oben enoabnten '■paonrn'-S and) eine auf bie iHegiernng be§ Ülmafiis unb feine 

'i'egnnflignng ber fvemben Tolbner bejüglidte 'IHitteilnng gefnnben habe. 
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ben eigentüiiilid}cii bicje^ inertiuürbiaen Sd)vittftüctC3 tonnen mir nid)t be||cr 

djavottcrifievcn, ala bicjcö oon i'cincm C^ntbcdcr ijcidjcljen ift. „Ga mnrbc," jagt 

Üteüillont, „gniij gcioi^ Oon einem ^i]3riefter nnb 5mnr toaljridieinlid) 511 ll{em= 

pt)ia ocrfnüt. ^er Son, in bcm ca gctjolten ift, barf cnt)d)icbcn religiöa unb 

nujl'tii'd) genannt loevbcn. Gr ift beinienigen oermanbt, ben loir aiia ben Ijciligen 

Gt^roniten ber 3obcn nnb aiia ber „allgemeinen Ü)efd)id)te" fennen, meld)e 

töol'l'nct in einer oiel fpateren S't l'djreiben nntcrnnljin. ,sj)ier toie bort 

merben bie Greigniffe ata iüirtnngen ber göttlid)en 3,'oriel}nng nufgefat'd 

bargefteflt, nnb bie bie Ülöltcr treffenben Ungliidaidjtiige id)einen t}ier an§ teinem 

anbern ©runbe über fie oert)ängt morben jn [ein, ata um baa Ge)e|^, ober mie 

bie ?(egi)pter fid) aiiabriidten, „baa 'Jtei^t" 511 beträftigen, fomie ata Strafe 

für it}re ik'rgetjen. So oon fold)en 3öd)tigungen bie Dtebe ift, nnterbrid}t 

fid) ber llcrfaffer, nm feine Gmpfinbitngen in einem brünftigen ©ebete an§3n= 

ftrömen, ober fid) über bac' llnglüd feinea ©efd)Ied)tea biird) Sichtungen 511 

tröftcn, bie oft einen bopen ©rab oon Sd)önt)eit erreid)en." 

g-reilid) finb ea Greigniffe ber fnrd)tbarften 5(rt, loeldfe biefea Sotnment 

5ur Sarftetlung briiugt, aber fie befiljen ein befonberea Sntereffe, loeit fie fid) 

in ,3e'ile’n jugetragen paben, oon benen and) anf)eragpptifd)e Cnetten berid)ten. 

Saa t)ier erjüptt tuirb, gepört eben nid)t mir in bie ©efd)id)te Dtegpptena, 

fonbern berüprt and) bie oon anbern betannten 'lottern, metd)e in feinbtid)e 

über frennblid)e iöejiepnngen jum 9tiltpal getreten loaren; beim bie ,V)anbfd)rift, 

Oon ber loir rebcn, befd)äftigt fid) mit ber 3ed ber Grobernng 5(cgpptena burd) 

bie 'iperfer, unb mit ben biefer lepteren fotgenben unanfpörtid)en IBerfmpen bea 

ägi)ptifd)en ißoltea, fid) oon bem 3od)e ber afiatifd)en 3'i-'coibperrfd)er 311 befreien 

nnb an bie ©teile iprer Satrapen einpeimifd)e güifien 311 fetjen. Sit biefer 

Gpod)e ber tJtuftepnung ber 5tegi)pter gegen ^erfien fallt bie ber Sümpfe 

©ried)enlanbä gegen benfelben Staatentolof) 3ufammen, unb fo ift e§ natürlid), 

bap wir bie t^edenen ben i}legi)ptern .öitfe gegen ben gemeinfamen Sanbeafeinb 

leiften fepen. Ser fiep mit bem Stubium ber fpürlicpen unb püufig gar fcpwer 

miteinanber in Gintlang 311 bringenben Cnellen befd)üftigt pat, aua welcpen 

una Sunbe 3ufliefit Oon bem IBünbnia ber Üttpener mit tJlmprtüuä, bem ffier: 

trage ber Spartaner mit dJepperite«, oon ber |)itfe, welcpe ber 5ttpener Gpabriaa 

ben illegpptern leiftete, oon ben 31e3iepungen bea Söniga oon Sparta 'Kgefilaiia 

311 deettanebo oon tJteigppten unb beafelben Sacebümoniera ?(bfalt oon feinem 

Slerbünbeten 2eoa ober Saepoa, bea lepteren g-Iubpt 311 ben Werfern unb bea 

tJtrtaperpea Sd)oa glüdlicpem (5elb3ug gegen baa dtiltpal, burd) wetdien ber 

3Weite Dtettanebo feiner Srone beraubt unb feine ipeimat oon neuem eine 

Satrapie bea afiatifepen Scltreid)ea würbe, ber wirb unfepwer oerftepen, Oon 

wie groper Sid)tigfeit für bie 3oi-'fd)ung ein neuer ügpptifd)er S8erid)t über 

biefe Greigniffe fein mup. Sie ©rieipen er3äplten immer nur baa, waa fie 

felbft bei biefen Serwidelungen betraf, ber bemotifepe ^apprua befd)äftigt fiep 
©eotg (Sberä, ^cgljptifdiE itubicii. 12 
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baijfflfii luitürlid) fnft au^idilicRlid) mit bem, moa bic 5(cgbpter anging, nnb 

io mitb biird) linier ^ofmnent bie 6cic^id)tc ber genannten @pod)e öert)o[(= 

itanbigt, nnb mit iciner .viilfe gelingt ea, bic gotge ber ägi)ptiid)en i?önige, bic 

gegen bie 'l'erfer aufftanben, fcft^nftetlen. ^leftanetio II., burd) befien Zierrat 

nnb 3d)nlb feine .vieimat roieber ben ^Vrfern jngefallen mar, mirb burd) ben 

'i'eriaiicr iinfers mtamiffriptea ()art gebranbmarft, bie 6ried)en aber, meldie 

baä 'Iiiltt)al ben uer^aBteu 'Itfiaten entriffen, unb unter beren §errfcbaft unfet 

'l'unuiifript ge)d)riebcn mürbe, merben laut gepriefen. 9Iad)bem fie ben lebten 

Xariuä geidilagcn unb fid) in turjer ^legpptens bemüdbtigt Jütten, fdienften 

fie ieinen iycmül)ncrn „(filüd unb J-ricben". 

Csn ber 2t)at maren bie erften brei 53c:^errfd)er bea 51iltl)ala au§ bem 

maceboniidien .riaufc ber ifltolemäer ^länner Don auagejeidinetcr ^Begabung 

unb 2üd)tigfcit, benen ca getang, bas itpien 5ugefa((ene iReid), mc(d)e§ burd) 

bie crmdbnteu Unabtiängigfcitstampfe furd)tbar gcfd)mäcbt unb Don ben perfifdben 

Xütrapcu in unertjörter ÜBeife auagefougt morben mar, neu 511 fräftigen unb 

burd) Derftdnbigc Gntmidluug feiner uuerfidöpflidieu 5^i[famittel mit neuem, 

blübeubem Üi'oblftanb 511 fegnen. Xer erfte ifltolemacr, mcicber anfangtid) ala 

Xtattbalter üllcranbeia II., bca 2of)nca 'Jtlepanbcra bea ©roßen, unb aud) nod) 

nad) bem Xobe bea erfteren in feinem Flamen regiert Ijatte, mirb Don ben 

©ried)eu ein £of)n bca Sagua genannt; aber bie bemotifc^en Xofumente nennen 

ibu nid)t '4>tolemaua 3oI)n bea Bagu§, fonbern ifltolemäua 

5obn bca '^Uolemäitö. 53ei ber (Sinftimmigfeit ber I)ede’nifd)en 3fDgniffe 

über ben Üiamen bea 'i'ateia bca 33egrünbcra ber ptoIemäifd)en |)errfd)erfamilic 

fanu eä feinem 3'DeifcI unterliegen, baf; biefea Icbteren IBater mirtli^ Sogua 

biefi; meil aber laszos ( lagös ober lagöös) ber .V)afe bebeutet, unb biefea Xier 

unter ben 'Jlegpptern für Deräcbtlid) galt, fo fd)eint ber fpäter mit bem 33ci= 

uamen Xoter (ber Üfetter) gefd)müdte iptolemöiia ben übeltlingenbcn Flamen 

feiiu'ä Grieugei'a in ben öffeutlid)cn Urtunben burd) feinen eigenen crfelU ju 

babeii. iBie menig ben ''Ilegpptern ber 'DIamc „Bagoa" für ben 33ater eines 

Aibniga bel)agt Ijaben muß, baS bemeift and) ber fd)on frül)er entbedte Umftanb, 

baf; bie unter ben erften '•f.'tolemäern tljdtigen lleberfe|cr ber ^ebräifd)en 33ibel 

iiiä ©ricd)ifd)c (bic fogenannten LXX ober Septuaginta) überall mo im 

(')ruubterte „-Vafc" Dorfommt, biefea 2Bort burd) ein anbreS mie lagos 
miebergeben. 

Tie 'Ilegppter empfauben eS, mie mir gefeljcn I}abcn, mit Xant, baß fie 

ibren maccbonifcbcn .v)crrfd)crn „©lüd unb ^rieben" fd)ulbcten, unb ermiefen 

fid) ibuen gegenüber ala geborfame llntcrtljanen; unb fo tonnten bie ^^to^emäer 

mit uncingcfd)ränfter .'pcrrfd)crgcmalt gebieten, aber fie mußten bennod) ben 

ftreugen 'Ilnforbcrungcu ber 'l'ricfter in Slcjug auf bie unantaftbnre .f'ieiligfeit 

einer legitimen Xbronfolgc tRed)nuug tragen. Xer erfte unter it)uen (Soter) 

mar alä cd)ter 'f.UlDrao, ala £ot)n ber Sonne anerfannt morben; ba er ober 
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icineii ßiftgelHnnen ftcnutnus, bcv in bcr Jvcmbe ois 23ertricbcncr lebte, 

Don ber fifjronfolge ausgejdjloilen nnb feinen Sobn '|'l}ilobeIpl)Us jinn 5ind)= 

feiger ernannt batte, fo fcfjlte biefent Icbteren im Sinne ber !}(egbpter eineä 

ber nnd)tigften'rHttribnte ber Legitimität (bie Grftgebiirt), nnb fo fab er ('!)]bila= 

belpbii^)- 'vie bemotifdje 9JIannftripte lehren, fid) gejmnngen, and) nad) bem 

lobe feitu'a i'nteia boffen 5iamen in ben llnterfd)riftcn ber Dffentlid)en 

Urfnnben mit bem feinen in äbnlid)er 2Beifc 51: licrbinben, mie e§ ©oter mit 

bem bea üerftorbenen 'Jlleranber II. getban bflttc» 'b'" ^^riefter felbft 

bie äöürbe cinca (ilottea erteilten. 

Unter feiner nnb feinea ^ladjfolgeia Gnergetea I. Slegierung gefdjab biel, 

maa bie l'lcad)t nnb baa Dlnfeben bea ptoIemäifd)en ^''fi'tfcbe’-'btiiM'e» nod) ‘'Hnf5en 

nnb 3'nien träftigen mnpte, nnb ala unter bem lePtgenannten fjürften (6ner= 

getea I.) baa 311 feiner (Sbve bergefIffUe Sefret non .^lonopua, ineldjca Sepfiiia 

311 2ania inieber anffanb, in gried)ifd)er, ber alten bei^'S^"- in ber 

i>olf§fprad)e ber 'Kegäpter nerfaf5t mnrbe, ba ftanb bie 5JIad)t feinea .^anfe§ 

auf bem bWtfien föipfel, nnb eine !UergIeid)nng ber ägi)ptifd}en Seile beä 

Sefreta mit bem gried}ifd)en lebrt beim and), baß bie erfteren ala bloße Ueber= 

febnngen ber Icbtercn 311 betrad)ten finb, nnb cä feinem ^tneifel unterliegt, boß 

föniglid)e Sebörben, roabrfd)einlid) bnrd) ben ^Iinnb bea Cberprieftera non 

'Illeranbria, bica Sofnment im Sinne bea ptolemäifd)en dürften ben ein= 

beimifd)en !flrieftern biftiert bnben, ohne non biefen lebteren ben geringfteu 

5iMberfprnd) 3n erfabren. Sie ägt)ptifd)e §ierard)ie inor eben in biefer 3*^^ 

ben macebonifd)en Iperrfcbern gegenüber mad)tloa. 51111' bie ©rteiinng non ge= 

iniffen änßeren 'Ilttribnten nnb ©bven blieb ibnen fteta alä ibr Sleibt über= 

laffen, nnb bemotifd)e Sofnmente liefern ben Seineia, baß ben Lagiben ihre 

^Beinamen bnrd) bie ägpptifcben !pricfter in feierlicber 2Beife übertragen tnorben 

finb, ein llmftanb, mclcber früher beftritten tnorben ift. 

3n gan3 anbern Sefret non l^anopua tnarb baa non 

DIofette ncrfnßt, jenea berühmte, gleid)falla breifprad)ige Sofnment, ineld)e§ ber 

gorfi^nng ben Scblüffel in bie .Sjianb gab, mit beffen Ipilfe ea ihr gelang, ba§ 

Sbnr 3n öffnen, tneld)ea ^inlaf) 311:11 33erftänbnia ber jabrbnnbertelang ner= 

geffenen Sd)rift nnb Sprad)e ber 5legi)pter gemährte. 5lnd) biefe§ Sefret 

bringt einem ^ptoleniäer Sanffagnngen nnb bie Ipnlbignng ber ^riefler bor, 

aber ber bievogIi)pbifd)c Seil beafelben ift nid)t mie bei bem non ITanopnÄ aiia 

bem @ried)ifd)en überfebt, fonbern nmgetebrt, ber gried)ifd)e aiia bem ägl)ptifd)en. 

5Itan erteniit Ieid)t ana feiner ^mltniig, baß bie cinbeitnifebe «Hierarchie, nnb 

befottbera bie non 55tempbi§ 311 neuem Sinflnß gelangt mar nnb büß ber ilönig, 

311 beffen ßb^^ß abgefaßt mnrbe (‘ifßtoleniäntj V. ßpipbanea 204—181 

b. 61)1'.), nid)t mehr über ein mittig geborebenbea 2?ott regierte, fonbern fid) 

gegen ernfte 5tnfftänbc 311 nerteibigeii batte. 2>on foId)en er3äblen andb gricd)ifd)e 

ißeriebterftatter, unter biefen aber baa 3uöerläffigfte ^flolßbiita. Unb mabriieb. 
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Die '.}leiji)p!cr uuucn [leredjtigt, unjufrieben mit ifjvcn, einer fremben iliationalitöt 

oiujeljörenben '.Keaenten 511 iein, nad)bem ßnergetes’ I. So^n ^I)i[opator tro^ 

ber üon it)m gemoimencn 5d)[odd Pon iRapI)ia einen erniebrigenben grieben 

mit bem ii}riid)en .stonige Ülntiod^Ua bem (Großen gefdjlofien unb bea elfteren 

3oI)n 11I5 fiinfidl)riger .tinabe ben 2t)ron beftiegen ^atte. Sie ©etiebte feinet 

'■iHiter? famt it^rem nnmnrbigen 33rnber fiitjrten für biefen I?nnben im ^urpnr 

bie '3ormnnbid)aft, bis fie non ben 'Otteranbrinern, meld)e fid) mit 9i'ed)t gegen 

fold)e fd)nüiblid)e iliegentfdjnft empörten, an» bem üöege geräumt mürben. Ser 

non einem -Uinbe geleitete Staat mnfde feinem mäd)tigen unb bege^rlid)en 

'J{ad)bar ',}lntiüd)ns mie eine reife 5riid)t erfd)einen, nnd) ber er nur bie §nnb 

au»yiftreden tjabc, um fie ju pflüden, unb fo ^og nid)t allein er, fonbern and) 

ber fünfte 'f.U)ilipp imn ‘'Itiacebonien au», um fid) if)rer 311 bemäebtigen. Sie 

Vlrmce be» (fpipl)ane» mürbe gefd)lagen, unb bie Selbftänbigteit fKeglipten» 

mürbe fd)on bamals nerloren gemefen fein, menn nid)t bem römifdien Senat 

bie itormunbfdiaft über ba» gefrönte ilinb angetragen unb non if)m über= 

nommen morben märe. 

on ba» gried)ifd)e mifd)te fid) nun ein jmeiteS frembe» Element, ba» 

romifdje, bei ber tKegiernng be» Sanbe», in 'itlei'anbria folgte ein 'ilufrul)r 

bem anbern, nnb bie Gruppen be» fd)mad)en filönig» mel)rten fid) nur mit 

fläglidiem (irfolge gegen bie ausmärtigen .^anb be» löerrfd)er» 

gemäbrte bem l'anbe teinerlei iöof)ltl)at, unb bod) brüdte fie füf)lbnr genug; 

beim bie ©aue tflegppten» mürben ju nnerfd)irnngtid)en Stenerleiftungen 

imu einer tli'egierung l)erange3ogen, gegen metd)e bie nationale Dlbneigung mit 

neuer Ställe eriinnteu muf3te, nad)bem fie bie 'l'd)tung unb Sanfbarteit ifirer 

llntertbanen nerfdier.d batte, illl» and) bie fvurd)t imr ibr gefd)munben mar, 

ba ergriff bie 23emobner Pon Cberägppten bie l^uft, ba mnd)§ in ihren .öci'jcn 

ber "l'fut, fid) gegen ben Perbaf;tcn, au»länbifd)en Sd)mäd)ling, ber fid) ibr 

ÖH'bietcr nannte, 311 erbeben. 

Sie nationalägi)ptifd)en ©anfürften ftanben auf, uub au»fübrlid)ere lBe= 

rid)te fiub namentlid) über ben iJlbfall Pon Ihifopoli» erbalten, meldbe§ burd) 

bie Iruppen be>!' (vpipbane» förmlid) belagert merben mufde. Ser ftarf an= 

fdimellenbe Dfil erleiditerte bie (fnnnabme ber tapferen SDiberftanb leiftenben 

Stabt, bereu rebellifdie ixMimbner famt ihren fyübrern umgebrad)t mürben. 

„'f.'rei»gegeben ber iH'rnid)tnng," bi’ipt e» mörtlid) im bemütifd)en Seile ber 

^afcl Pon ih'ofette, „mürben all bie (Slenben, meld)e fid) in ibr befanben". 

Sie „Smuiften" ber illegppter, meld)c fid), mie ''4>oIi)biu§ be3eugt, nad) bem 

ivalle Pon dptopoli» bem .Könige nntermarfen, finb nid)t, mie bie» feit Setronne 

gefdieben ift, für bie böd)ften gried)ifd)en ^Beamten ber ©ane, fonbern für fleine, 

Pon ben l'IegDptern felbft auf ben Sbron erlmbene dürften an» ihrer fölitte 3U 

betrad)ten. 'sn Ibeben muf;te fid) ein fold)er „fleiner ^'barao" meit länger 3U 

halten al» feine ©enoffen im Selta, nnb ba», ma» einige bemotifd)e Sotumente 
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über ben '^(bfnH bev ^Jlmmonsitobt Icbvcn, i^cbbrt ju ben bcmcrfcnsiucvtcftcn 

(^ntberfuncicn Üicbiüüiita, bcmi uiemi t’§ und) Idnflft bcfaiint iinir, baf; in 

ber luni lucldicv tniv veben, meber in llntcv= nod) in Dbcviigbptcn nn 

i}(ni|‘tdnbcn gegen bie iptolemiier gefehlt bat, fo ahnte bod) nienianb, bag fid) 

in Sbeben aHil)vid)cinIid) 19 :^'abre lang jmei national=dgl)ptijd)e «önige ,s>av= 

mad}iä nnb Dlnditn, uu'Idje mit ben illttvibnten ber '•flbaraoneninadjt au^geftattet 

maven, in äbnlid}er SBeife gegen bie IDtacebonier ,^11 halten mußten, mie bie 

oben ermähnten national=ägiiptifd)en Wegenlönige gegen bie iflerfer. 

'9?and)em gefd)id)t5tnnbigcn 9efcr biefer 3c'^i4rift, bem bie ©pejial= 

arbeiten ber i}legi)ptolügen nid)t jugdnglid) finb, mirb bie lUitteilnng biefer 

Dlotijen, meldie mid)tige hifien-ifd)e Greigniffe, bie man 511 ben mohlbelannten 

redmete, in einem ganj neuen 2id)te jeigen, milltommen unb bienlid) fein, unb 

bod) ift ber für bie politifdje C^3efd)iditc fid) nua ber bemotifchen Sitteratnr er= 

gebenbe Öleminn gering an5nfd)lagen im ilergleid) ,^n bemfenigen, meld)en fie 

in hiltnrhifl£'rifd)er .'öinfidit gemährt. 

iKeinllout fpridit in ber 'i^orrebe 511 feiner „Chrestomathie deniotique“') 

in fehr hehjcrn 2one Oon ben IRefiiltaten, meld)e bnreh fein Stubium ber in 

ber l'oltafdirift gefd)riebenen Tohnnente für bie ilenntnia beä priüaten nnb 

gcfd)äftlid)en Öe'bena ber fpäteren iltegppter ermorben morben finb, unb mer 

biefe atefultate, bie fdieinbar iinbcbeutcnben 2]erträge, ilontratte unb bergleidjen, 

nnö benen fie hcvnnsbeftilliert mürben, unb ben 2ßeg, auf benen man ihnen 

auf bie £piir tarn nnb fid) ihrer bemäd)tigte, lennt, ber mirb nid)t leugnen 

tonnen, baff ea fid) hici^ miffenfd)aftlid)e (Jrmerbungen 

hanbelt. 

Ca ift una an biefer ©teile leiber nur baa 2Bid)tigfte unter bem ßjc= 

monnenen in gropen mitäuteilen geftattet. Cs fchliept fich an baa, maa 

bercita früher bnreh jene ägpptifd) = gried)ifd)en i^aphrua betannt gemorben ift, 

bie Dlbolf ©d)mibt in einer muftergültigen 91rbeit ju üermerten gelehrt h^t. 

©ie meiften bemotifd)en ©otumente enthalten ihn-träge, ^ontratte, iproto= 

tolle unb bergleichen, unb berei(^ern alfo öor allen ©ingen nnfre ^"enntnia 

ber mirtfd)aftlid)en unb red)tlid)en 3i>[idnbe in ben lebten Sahthi^nberten imr 

©hi^ifti ®ebnrt. ©ic lehren un§, in meld)er SÖeife ©d)ulbiierhältniffe jeber 91rt 

geregelt 5U merben pflegten unb baß man nid)t nur ©elbforberungen, fonbern 

and) 91nfprüd)e on liegenbe ©rünbe, .Q'orn unb anbre bemeglid)e ©üter bnreh 

notarielle 91tte jn fiepern beftrebt mar. ©aa Cefeb fd)übt baa Cigentum, unb 

teilt tBefib mirb ohne Utiimirtung ber öffentlichen 33ehörben unb ben fd)rift= 

liehen 91bfd)Iuß ber getroffenen llebereintunft öon bem einen auf ben anbern 

1) äßir fömien uni' mit ber DJtethobe biefea mistigen 93iiche§, in bem fein tßerfaffer 

2ßort für 2ßort ohne Umfdirift überfetjt, nicht befreunben. 3'ür ben Sernenben märe ea 

bienlidicr gemefen, bie bemotifdhe mit hieroglnphifcher ©d)rift roieberjugeben, mie &. IDtas» 

pero biea 311 thitn oerfudit hat, ober bo^ mie in feinem Utoman be? Setnau mit foptijeher. 
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übcrtrai]cn. löir Kljcn Gt'jfioncn unter nid)tÄ racniger einfacfien 33e= 

biiujumjcn üor fid) tgclicn unb benierfcn, bnß oudb in Dertuidelten gällen nach 

beitimintcn Üteditsgrunbidlu'n Dcrfafjven mürbe. Sin S5ater ober eine i)Jktter 

oerteilen itiren ganzen 33e|'i|i ober nur i^re liegenben ©rünbe bei i^ren Seb^eiten 

unter ihre Minber, unb bemalten fic^ bodb bi§ ju beren 2obe ba? Ootle Gigen= 

luinirecbt oor. 5^otd)i}ten übertragen aufeinanber unb orbnen unter fid) bur(b 

'^ertrage bie 33efugni5 ber Jotenbeftnttung für beftimmte Stabtoiertet oon 

ibeben. iH'rtnufa= unb if}ad}tDerträge, bie ficb auf fyelber, SBeinberge unb 

'iHad)lanb belieben, toerben mit Sorfidbt unb meitfdjmeifiger ©enauigfeit ab= 

gefafjt, unb 5mar 311 2beben in anbrer f^orm mie 311 5Jtempbi§ unb in fpöterer 

3eit, jebenfaüa unter bcin Sinflup ber in gefcböftlidben Singen getoanbteren 

©ried^en, in einfad)crer ÜBeife ala früher. Unter ben Werfern unb no^ unter 

ben erften ^Uolemüern mürben beim iWbfcbtup feben 93ertrage» 16 ^in= 

3uge3ogen, oon benen jeber eine i}(bfd)rift ber llrtunbe, um bie e» fidb banbeite, 

ber3uftellen unb 311 unter3eid}nen bnlte; fpäter feprieb ein für biefen 3>ned an= 

gefteüter Beamter ba5 ^nftrument, unb bie 3^ngen brauchten nur nod) ihren 

'Jtamen auf ben Ütiiden bea betreffenben Sdjriftftüdea 311 fe|en. Sin au§ge= 

bilbetea 'd^fanbredü orbnet bie bbPotbefarifd)en Slerbältniffe, aber ea lommt 

bennod) häufig 3ur fliage, unb Oon befonberem Sntereffe finb jebenfaHa bie= 

jenigen yanbfd)riften, meld)e una Sinblid in bie ©efe^e, gericbtlidien fjormeln 

unb baa pro3cffuaIifd)e iBerfabren jener gemübren. 

Surd) bie gried)ifd)en i|lapi)ru§ ift bereita üiel Oon biefen juriflifchen 

Singen belonnt unb Oon Bumbrofo in feiner gefrönten ^reiafd)rift: Sur 

fecdiioiiiic politique des Lagides oerarbeitet unb Ieid)t 3ugänglidb gemacht 

morben. Sntfd)iebener nod) ala bie griedjifchen lehren bie bemotifdjen ^anb= 

fd)riften, bafj 3ur 3cii 'iptolemäer neben bem macebonifchen auch noch ba§ 

alte iigbptifd)e (flefe^ gültig mar. noch ber Stationatitdt ber i)3arteien ober 

bea 'llngeflagten tonnte nad) bem einen ober bem anbern IRecht gefprochen 

merben, aber nid)t allein bie Urteile bea griechifchen, fomie bea ögpptif^en 

Ütichtera, fonbern and) bie ©efe^e tonnten bureb töniglid)e 51abinett§orbrea ber= 

anbert merben. Sehr intereffant ift ea 311 beobachten, in metdier SBeife bei 

fontreten 'Jtedjtaftreitigteiten bie ©efehe 3ur iJlnmenbung tommen. — Sa ift 

311111 lUcifpiel jebem geftattet, fich auf red)tlid)em 2Bege Sntfehäbigung oon 

bemjenigen 311 erftreiten, ber ihm eine frembe Sad)e oertouft bot, unb bennoeb 

lann ber .Uciufer einer foldjen nid)t unter ollen llmftnnben cge3mungen merben, 

fie bem früheren 33efiüer 3urüd3ugeben. Soa bot ber ©olbat ^'lermiaa 311 

ieiuem .Uummer erfabren. Sr gehörte 311 einer feit oielen ©enerationen bem 

üBaffcnbanbmcrf ergebenen Jamilie, meld}e früher 311 Sbeben in ©arnifon ge= 

legen unb bort ein .'öaua ermorben hotte. Snfolcge jenes grojjen ?IufftanbeS, 

Oon bem mir oben gerebet hoben, unb bei meldiem tieine 'iphoraonen an bie 

©teile bca "Btolenüiua SpiphaneS gefeüt mürben, mupte fein 5thnherr aua 
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J^eben nad) bem füblidjeveu 5(egi)ptcn flieben. 9.Mc(e Saf)ve lang blieb nun 

baa .^nua ber SDlbatenfanülic unbetnobnl, bia ca cnblid) ein i'ihinn aua bev 

.Sllnjic bor .Uoldn)tcn über Scidieneinfegncr, auf bereu (ilebict baa betreffenbe 

^nutuert gelegen timv, in aller gönn llfedjtena taufte. — 'lila ber Solbat 

■Öennia§ nad) 21)eben 5urüdtebrte unb hon bein Üniter 33efib 511 

ergreifen )r)ünfd)te, fanb er frembe Ütäfte barin, bie, auf it)ren ^Tauftontratt 

pod)enb, it)in bie 3:t)ür lH'rfd)loffen nnb it}n an ben 9Jid)ter »niefen. 2ie 

batten baa -spaua in guter gönn enoorben nnb ftritten bein ©olbaten jebe§ 

;){ed)t an bein 33efib beafelben ab. ®er i}tbt)otat ^inon Uertrat bie ©acbe bea 

.\hild)bten unb enoiea, baf), ba bie gainilie ber .s>riniaa feit Pielen gabren ibr 

^onn^il in Sbeben aufgegeben habe, ,s'')eriniaa felbft teinen 51nfprucb mebr auf 

baa in guter gönn erioorbene ©ebdube erbeben tönne. 

Dtad) ben groBen Ulufftdnben, non benen toir gefproeben bnben, unb ihre 

enbgültige burd) i|.Molenuiue X., Soter II., tiH'ld)er ben löeinainen Satbpnis trug, 

beinirtte ^lieberroerfung (8') P. 6bv.), tonnte fid) SEbeben nid)t niieber er= 

boten. Seine alte ©roBe, fein ©lanj unb 9Ieid)tum loaren nöllig gebrod)en, 

iierlöfd)t unb geiualtfain 511 ©runbe gcrid)tet loorben. Selbft bie Jeinpel, 

hinter bereu iDIauern ficb bie ©inpörcr Derfd)an5t botten, fotiten nidit Pon ben 

Siegern gefebont tnerben, bod) fpottete ibre geftigfeit unb ©röße ber 2But ber 

gerftorer, benn ibre Pötlige lgernid)tung »pürbe ein Ütiefenmert geipefen fein. 

■IDie 9}tad)t unb bie 9JIittel bea Satbbrua jeigten fid) and) fo »oenig fold)em 

llnternebinen geipad)fen, baf; ficb unter ben Krümmern ber 9tnnuonaftabt beide 

noch bie groBartigfteu Pon allen üempelreften aua bem früheren 9lltertum be= 

finben, melibe bie ©rbe trügt. 2Beit fcbliminer al§ ben Seinpein unb ben 

„einigen Söobnungen" ber Soten erging eä ben aua leicbteni 93auniaterial er= 

rid)teten ^lüufern ber 33ürger. 

Sie inüffen in folcben Waffen ber ©rbe gleich gemad)t inorben fein, baß 

ba§ biiiii'ei'dborige Sbeben bea ^omer „ . . . 9tegbpteiia Stabt, ino reich finb 

bie Käufer an Sebütjen", ben fpüteren ©riechen nur noch „fledenioeife" Iie= 

ipobnt ju fein fd)ien. 

tßcrbältniainüßig glimpflich fd)einen bei ben luieberbolteii ^lünberimgen 

Ibfben§ biirdb bie Sölbner ber lebten ^fjtolemäer bie bei ber IBeftattung ber 

Soten tbütigen gamilien fortgefommen ju fein, benn unter ihnen, ipeld)e 

gröbtenteila bie Sotenftabt bemobnten, erfreuten fid) mehrere aud) noch in 

fpQterer 3fd einea red)t anfebnlidben 93efibe§, unb ein großer Seil ber erhaltenen 

beniotifd)en 93erträge bezieht fid) auf fie unb bie red)tli(be Drbiinng ibrea 'ger» 

mögeiia unb ©rimb unb Slobeiia. 

9tm bdufigften genannt inerben bie t^oIdbl)ten, ipeld)e 511 ber ^'riefter» 

orbnung ber ^aftopboren gehörten, unb mit ber ©infegiiung ber 2cid)en 11. f. lu., 

ben tRecitationen, ©efüngeii, 21u§gießungcn unb Cpfern betraut luaren, bie 

bei feiner Seftattung einea inDblbabenben 91egpptera fehlen burften. gn früherer 



1-4 III. 3'”^ altäijinUiiiten Sitternlur. 

3cit gab ei neben i()nen al? gefonberte ßlaffcn bie eigentlichen Satfoinierer 

(2ariii)enteni unb bie Groffnev be§ !s.\'ichnnin§ ober ipara?ct)iften, i) meldfie, 

naebbem )ie ihre '-iir'lid)! evrüllt hatten, non ben ^(ngehörigen ber burd) [ie tier= 

iininbeten l,'eicl)e in bie g-lndit gejagt morben fein jollen unb ber aflgemeinen 

iteradjtnng prei=gegeben geiuejen i^u jein jdheinen. 

Cmi fpäterer 3t'it »nnrben bie in ben griednfdhen i|?apt)ru§ ^arasdiiften 

genannten Sente mit bein gleidjen bemotijdien Söorte bejeidhnet, inie biejenigen, 

mellte bie hftlcnijd)en ipanbjdiriftcn 2arid)euten heipen; e§ mürben alfo bie 

Cbliegenhciten beiber imn ben glcid)en 3>erjbnlid)teitcn berridhtet. 3» i)Jtentphi»- 

beiien iMiite iinb 'iBühlftanb ben bon 2hcbcn überbauerte, haben fid) auch iu 

jpaterer 3fit bie 2otcnbcltattcr nid)t mit ber (Sröfiuung ber Seichen bejehäftigt. 

Xieje bt'fledenbe .vianblung überliefien fie geringen Seuten, unb fie maren in 

ber Sage, joldje 511 bejolben, benn bie .Qontrafte, meldhe fie abfdüoffen, lehren, 

baf; fie über aufierorbcntlid) großen 5?efih berfügten. iduper mit ben Cbliegen= 

heilen ber ,Ubldü)ten befdiiiftigten fid) bie teilten 33egräbnisunternehmer nur 

mit ber iyhunificruug ber Seidjen; biefe Shätigteit aber liep fid) feinesmegs 

allein mit ben ,'öänben berridjten, benn bie erhaltenen 33alfamierung§rituale 

lehren, baf; babei and) biele Segen5fprüd)e gefprochen unb fd)üt;enbe gormeln 

recitiert merben mufften. Slßer ba meif;, mit roie reid)em ©djmud unb mie 

foftbaren 'ilmuletten bie llhimien ber bornehmen 51egi}pter au^geftattet ju merben 

pflegten, ber mirb an bie hbhen glimmen glauben, melcte uad) ben Berichten 

ber (')ried)en für bie beiben toftbarften Dlrten ber ilalfamierung ben 33eforgern 

bes poinpe luni'hrc in illegppten gesahlt merben muf;ten, unb nid)t mehr 

flaunen, menn er in ben unter ßold)i)ten abgeftloffenen, in bemotifchcr gd)rift 

unb 5prad)e gefd)riebenen iBertragen gummen bon gang überrafd}enber ©röße 

neunen Ijürt. 

ift Üi'ebilloutS Slerbienft, fcftgeftellt 511 haben, melcheu SBert bie in 

ben Montratten fo häufig bürtommeubeu berfd)iebeucn 3ahlbbgsmittel befaf;en. 

IDie gedel (hebraifd) gd)etel) eutfprad)en ben gricd)ifd)en gilberbrad)men; 

.Vellcneu unb l'legbpter bebienten fid) ihrer in gleid)er 2Beife. gd)led)thiu 

„ba" gilbet" mirb ein ©elbftüd genannt, mcld)e" fünf gedel ober SDratnien 

mert mar unb fid) mit feiner gried)ifd)en lltünje bedte. ©s fd)eint auä alter 

3eit 511 flammen, unb'.Kebillout überfeüt feinen 9iameu fehr paffeub „argenteus“. 

2er „.U'erfer" ober bivS latent enthielt 300 gilberflüde (argenteus) ober 

l.'.iiii gcitel ober 2rad)men, — unb biefer llmftanb ift im hbd)ften ©rabe 

’) la-) avicdiijitc iliort „''para-?chiü" fdicint un§ burd) eine l'olti^etiintologie au§ bem 
agimtiidicn i';i-r;i-sohit, „bevjenifle, ineldier ben edinitt inadit", entftnnben ju fein. ?lu§ 
bicicin ('inmbe nannte idi in meinem IKonume „Uarba" ben alten Seidieneroffner Sinem 
nid)t einen 'l.'ai a->d)iften , fonbern einen tparaf dti t en. ©S erfd)ien mir paffenb, in 
ber 3eit th'amfe"' II. bac- foate griednfite'li'ort in berjenigen ©cftolt ju gebrauten, melte 
id) iiir feine iignoliidie (.'irniibform balle. 



^)fciie (Srijclmiiie bcr fli(niito(oöitd)cn vrtiibicn. I8r> 

bt’iiicr!cnsUH’i‘t, beim er bcftiitigt imb crtliiit in nöflifl bcfriebic^cnbcv SBeifc bic 

bi§ jebt für irrig gehaltene ober fnli'd) gebeutete 'itngnbe iiu§ ber 3^'^ 
i'agiben, bng bn» attifdie Jalent oon Gtiuo Trad)inen üiermnt fo grof; fei al§ 

bnö aleronbrinifdie. 

^urd) bie i^enntniä biefer ilJiünjiuerte loirb bie 53ebeiitung ber bemotil'dien 

.'öimb)d)ritten nid)t imbetriiditlidi gefteigert, beim |'ie giebt uiia bic Wögtid)teit 

im bie ,S'innb, beii IBert be» (iielbeö imb be§ ©rimb iinb 33oben§ in ber 

Öagiben5eit nngcfäbr jn fd}älien imb nn§ über bie .sjiöf)e ber bei üerfdiiebenen 

Gielegentjeiten 511 snblenben iBnü= ober (fntid)abigungÄfimiinen einen 33egrif[ 

jii bitben. bieten 3>ertrngen berpftiditen )‘id) bie i^ontratjenten im 3^nl(c 

ber i'crtc^ung bon getin[fcn iBebingniigen, bereu (^rfüllnng fie auf fid) ge= 

noinnien, beftinmitc Sunmien an ben in feinen 5lnfprüdien befdjiibigten Jeit 

511 äat}len. 5(nbre 53uBgelber ficten ber .Stroiic 511 ober, loie e§ in ber beino= 

tifdjen i^anjteifpradjc t)ciBt, loaren für „bie Opfer bea ,Qönig§ imb ber .Königin" 

511 cntrid)tcn. 

l'on meit aügeiiiciiierein Sntereffe ata baa bia ^ierl^er ^Jtitgeteitte ift attea, 

tt)a§ bic bcinotifd)en töanbfdiriftcn über bic ©tettung ber grauen in 5tegpptcn 

tef)ren; bemcifen fie bodi, baß bie 5tad)rid)ten bea .fierobot nnb Otobor über 

biefe Oinge nieiftenteita auf guten ©runbtagen berufen. 2öie oft finb biefe 

fettfain ttingenben i)]titteitungcn angejmeifett morben, nnb ea fättt ja audb 

fdjiner 311 gtauben, baß unter einem i^otte bea 5tttertnni§, metebea fid) in 

ber feiner tBtüte biird) geioattige Wriegatbaten niiajeidjnete nnb felbft bie 

©roßftaaten SBeftafieiia smang, ibm Tribute 511 jablen, baß in einem Don einer 

tbattraftigen tpricftcrfdjaft, metdie atte ßnnft nnb 2[Biffenfd)aft burd) 

energifebe 5trbeit förberte, geteiteten imb Don einem ata irbifd)e (Jrfd)einimg§= 

form bea bödp'ten ©ottea Dercbrten Könige regierten tRcicbe beä 3tttertnma bie 

i)3tänner fid) in Dieten ©tüden ben grauen untergeorbiiet bflben fotten. 

©cm ®ried)cn ,s^erobot, ber, mie atte tpellenen, geiDobnt toar, ba^ bic 

?tiJänner auf ben Warft gingen, mäbienb bic grauen baa töau§ büteten, mußte 

ea anffatten, baß in 5tegppten bie SÖciber ben (?infauf beforgten, mübrenb ihre 

©atten 311 .'paufe btieben nnb mebten; Oiobor iDotlte gehört baben, baf) ea 

unter ben tJtegpptern ben Söcbtern, nid)t ben ©öbnen obtiege, ihre atternben 

(Ottern 311 ernähren, nnb beibe 3ndten über bie Weiberfneebte am ^it bie tftebfetn, 

Don benen ea hi^B- t»aß fie fid) ihren grauen gehorfam 311 fein Dcrpftid)teten 

nnb bie jebenfatta beni fd)tDä(heren ©efcbtcdit im höu§tid)en nnb öffentlid)en 

2cben 9{ed)te einrüninten nnb greiheiten geftntteten, iDetd}e einem ©ried)cn 

unerhört Dorfoinmen mußten. 

2öenn ea inahr ift, baß man bie pöbe ber .Kultur eine§ 33oIte§ naöb ber 

mehr ober raeniger günftigen ©teltimg, loetcbe ea feinen grouen onmeift, be= 

incffen barf, fo tauft bie ägpptifcbc ber ,Qnttur afler anbern ©cfertfd)aften be§ 

5tttcrtuin§ ben iRang ab. 



III. altdaDptii^en 2itteratur. l!^(i 

3d)on i'cit tonnte nid)t nur burdö bie ßtaifiter, fonbern ouc^ burd) 

bie bilblid)en ^^arftellnnflen onf taufenb 2;enfmätern unb bie [ie begleitenben 

3nid)rittcn, lomie bnrcb ben met)rercr auf ^'npprii§ gefdiriebener ^iero= 

ginpbijdier unb bieratifdicr 2ertc nid)t inetjr bcr geringfte owcifef über bie be= 

üor^ugte Steflung tjerrfdien, n)etd)e ben grauen im Üteidbe ber Pharaonen ein= 

gerduint morben mar. 

3d)on in ben (prüften, roeldje ben !3ermanbten unb ^ö($ften ^Beamten ber 

alten ftonige, bie fid) i^'prainiben als Örabmonumente errichten ließen, angehören, 

heißt bie 03attin „Herrin be» Ä^anfes", nennt man bie .Qinber nicht nur nad) 

bem i'ater, fonbern and) nad) ber ^Jhitter, fo jmar, baß jeber ^1. [ich rühmt, 

ber 3ohn eine» .^c. unb einer '}}. gemefen ju fein, gn Dielen gallen begnügt 

fid) fogar ber 'Jt. mit ber 5tufjeichnung be§ 5tamens feiner i)3Jutter unb Idfjt 

ben feines i^aters unermühnt. gn ben ©rüften Dornehmer 5teghpter muhte bie 

3tatue bes '^erftorbenen aufcgeftellt merben, roeil an ihr gemiffe 3fremonien 

511 oerriditcn maren unb fid) an fie ber ,Qa (bas iöilb, bie inbinibuette (5igen= 

art, bie 'l'erfon) bes ^ahingegangenen, bie gorm, burch bie er [ich bon anbern 

'l'tenfchen, mährenb er lebte, unterfchieben hatlf/ tonnte, berfelbe ^a, in 

ben fid) bie gercd)tfertigte Seele tieibete, menn es ihr beliebte, in ihrer früheren 

(iJeftalt jur ©rbe 5urüd5utehren. gür bie grauen mürben nun folche Statuen 

ebenfo gut hergeftellt, mie für bie 5Jlänner, ihre Seichen mürben ebenfo fDrg= 

faltig balfamiert mie bie ihrer ©atten, ja Diele meibliche 53tumien finb um 

Dieles reicher ausgeftattet, als bie männlichen in ber gleichen ©pod)e. 3>or 

ben 2otenrid)tern tourben Wonn unb 2öeib für ihre §anblungen auf ©rben 

^ur ;Hed)enfchaft gejogen, funeräre ^appru^ mürben auch für grauen hergeftellt, 

unb es giebt menige Jotenbücher, melche nicht bie neben ihrem ©emahl fihenbe 

ober ftehenbe .s^nusfrau 5ur i}lnfd)auung brächten. Sd)on unter ben ^^pramiben« 

erbauern maren auch '-Prinjeffinnen regierungsfähig, auch fie genoffen, naihbem 

fie ben ^hron bcftiegen hatten, bie gleichen göttlichen ©hren, melche bie iph^raonen 

für fid) felbft beanfprnd)ten. gür einige Don ihnen mürben Sienfte eingeriditet, 

iüeld)e fie lange überlebten, unb nod) unter ben Ptolemäern tonnten, mie ba§ 

Tetret Don ftanopus lehrt, junge i?önigstöd)ter biDinifiert merben. 

ilBie ftreng bie 5legi)pter auf bie legitime ©eburt ihrer Könige hielten, ift 

fd)on oben ermähnt morben. 

''Jlad)fommen bes Sonnengottes 9te, unb nur folche foOten über Ulegppten 

herrfd)en, aber bas ©efd)lcd)t bcs ©ottes tonnte ebenfogut burch grauen als 

burd) iUlänner meiter geführt merben, unb fo tommt es, baß Ufurpatoren 

Don imtoniglid)em iMnt fid) um jeben preis mit Srbtöd)tern au§ bem |)aufe 

ihrer iHugänger 311 Dermählcn fud)en. gn folchen gätlen repräfentieren fie 

felbft bie lilad)t, ihre ©attinnen aber bas anertannte 9ted)t, unb in ihrem 

gemeinfamen Sohne finben fid) beibe ('i)Jlad)t unb 9led)t) Dereint, ertennen bie 

pricfler miebermn einen ed)ten Pharao. 
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23ei heften iinb fcierlid}en .'öaublungcn tritt bie Alönigiii neben it)vein ©e= 

inat)(e in bie OeifentIid)teit, nnb bcnt t^eifpiele, tueldje^ ber gab, folgten bie 

'^ribatlente, tneldje bie „.'öetrinnen it^re» .sj)anfe§", benen natürlid) niid) bie äBirt= 

fd)aftöfüf)vnng oblag, nid)t nur an ben ©orgen nnb feer ftinbererjieljung, 

fonbern and) an faft allen gefelligen itergniignngen 2eil nef)inen ließen, bie 

if)nen felbft offen ftanben. ©ie an ben iBänben met)rerer (fjrüfte in farbigen 

löilbern jnr ©arftellung gebrad)ten feftlid)en 3iM’tinnnentünfte, bei benen llJänncr 

nnb grauen fo frei luie bei uns miteinanber üertef)rten, finb jeßt nur nod) 

wenigen (Bebilbeten nöllig unbefannt. dagegen ift fauin über ben engen ,ßreis 

ber iigi)ptologifd)en gad)genoffen bie Kenntnis bes Uinftanbes t)inausgebrungen, 

baß es liingft oor jenen „(iingeid)loffcnen" ober „.Qlau§nern" bes ©erapi§, non 

benen gried)if(^e ^nipprus reben, Jungfrauen in 'Jlegppten gab, tnelAe fid) 

gleid)falls, unb jtnar im ©ienfte bes 5Iuunon, ber 511aufur unter5ogen. ®a 

eine Obere (ur-t) biefer i)Jiübd)en*) genannt wirb, fo müffen toof)! ganje 

©d)mefterfd)aften norl)anbcn gemefen fein, unb Ülenillout bermutet mit iKed)t, 

baß im l)eibnifd)eu 51egi)pten bie 'JJonnen ben illJöm^en borangegangen mären. 

(Sr unb in Oeutfd)lanb ÜBeingarten fiaben crmiefen, baß bn§ flöftertid)e 2cben 

in 51cgt)pten mur5elt. 51ur murselt, benn erft im Greife ber d)rifttid)en Sel^re 

ift es ju einer Ijö^eren 5(u5bilbung unb jur 23ertiefuug be§ il)m ju (Srunbe 

liegcnbeu, and) unter ben iBubbt)iften unb anbern 91eligionsgcuoffenfd)aften 

lebenbigen (Sebanteus gelangt. 3lber über biefe Oinge liefern bie bemotifd)en 

Sßapprus nur fpärlid)e 5lnbeutuugen; mir begnügen uns alfo mit bem (Gefügten, 

um auf fie au einer paffenberen ©teile 5urüd5utonnnen. Oie grage nad) bem 

Urfprung bes 9Jlönd)§t^um§ ift eine fo wichtige, baf) bon bemjenigen, melcber 

fie berül)rt, ein tieferes 6ingel)en al5 ^ier am iflla^e fein mürbe, geforbert 

merben barf. 

2Bir feeren ju unfern ®litteilungen über bie ©tellung ber grauen im 

alten Ulegpptcn jurüd unb merben mit i^ilfc ber bemotifcben ^apprus bas 

über biefen ®egenftanb burd) bie l)ieroglt)p^ifd)en unb bieratifd)en Oejüe betannt 

©emorbene ju befröftigen unb mit mi(btigen (Sinjell)citen ju bereid)ern bermögen. 

2Bie e^ bei ber Dlatur ber in ber IBolfsfpradbe gcfd)riebenen ^anbfcbriften, 

meld)e fidb meift mit ?lngelegen^eiten ber ^Iribatleute, ber gamitie, beä ®igen= 

tum§ unb gorberungsred)tes befd)äftigen, bon felbft berftel)t, merben mir burcb 

fie in erfter 9teil)e über bie red)ttid)e ©tellung ber grau il)rem Satten, i^rer 

gamilie unb ben öffentlicben 53ebörben gegenüber unterrid)tet, unb biefe ©tellung 

mar eine fo überaus unb in manchen güllen mit Dtüdficpt auf ben i)J?ann ge= 

tabeju unbillig günftige, baß mir alles bas in ben folgenben Jeden 9Jlitju= 

teilenbe für unmabr ober übertrieben müßten, menn es uns bon grie= 

^ifcben ober römifcben 33erid)terftattern erjät)lt mürbe; fo aber bulbet es teinen 

*) Oiefeii grauen loar es geitattet, in bie (Sbe 311 treten. 



1- IIl. altäguptij^cn Sitterutur. 

^tucitcl, beim imjrc Cucllcn i'inb red)t5frdftii3e Sotumente, iinb alle?, lua? ben 

/vraucn in il)ncn jiigci'tanbcn inirb, war binbenb für benjenigen, roeicber Dor 

,,')eiigcn fdiriftlid) erllart batte, e? gctüäbren 511 tncllen. 2öir erfahren audb burd) 

anbre 'i'abDrne, baß ba? fd)iriäd)ere ©efdjledit e? teineaitteg? febeute, fein fRecbt 

^n erftreiten nnb baf; e?, nor bein ©efe^e Döüig gleid) mit bem Wanne, feine 

Badie getroft bein i)iid)tcr norlegen burfte. 

Xie crbaltcncn ,v)eirat?tontrafte lehren, bafs in ber feit ber frütjeften 

itreng niünoganiifdten agi)iitifd)en ©efellfcbaft bei (SbeftblieBungcn ‘) non beiben 

leiten mit großer i'orfidtt üerfabren roorben ift, ja biefe ging fo meit, baß in 

mandten fvallcn 'l^robebünbniffe eingegangen mürben, iöraut unb törüutigam 

reifen cinanber bic -öanb, bod) nicht üon Dornberein für eine rechtsgültige ©bc- 

Ter 'JJhinn behalt fich oielmebr bic iöefiigni? Dor, ben gefchloffenen 33unb ju 

Ibien, Dertn'lidjtct lieh aber, beDor er ba? SScib in fein ijiau? führt, burch einen 

red)t?gültigcn, fdiriftlid)cn iunlrag, ihm im g-alle ber tBerftofsung eine mehr ober 

meniger hDb^ (intfd)cibignng ju aabicn, unb roenn e? ihn mit einem ©ohne 

befdienten follte, biefen leßteren 511111 ßrben einjufeßen. Sntfprach feine ©enoffin 

ieinen ©vmartungen, fo erhob fie ber Wann 511 feiner red}tmäßigen ©attin, unb 

mar bie? gefdieben, fo mußte er mit ihr oerciut bleiben bi? in ben Sob unb 

burfte fie nicht mehr Derftoßen. ©emiß finb folihe „iprobeeben" in ben meiften 

f^allen cingegangen morben, um fid) 'itaditommen 511 fid)ern, fRachfommen, auf 

bereu tyefiß unter allen tüöltcrn be? Crient? ftet? ein nod) böbtift 2Öert gelegt 

miivbc, al? unter beiten be? iJlbenblanbe?. Wan mährte bn? iRccht, fid) Don ber 

iingefegneten Jrau 511 trennen, um bann an ihre ©teile mit neuer .^offnung 

auf einen ©rben eine anbre 511 fcßen. ^m blutigen 51eghpten mirb gleichfall? 

ber js-raii oor ihrer ,s>od)5eit Don ihrem 33rüutigam ein gemiffe? ^eirat?gut 

aiii-geießt, mcld)e«j ihr and), menn fie ihr ©attc Derftößt, al? ihr ©igentum 

Derbleibt; aber jebc ©1)'-'/ fdbft eine burd) Dieljäbrige? ^iM'^i^'tmenleben gefeftigte, 

ift getrennt, fobalb c? bem ©cinahlc gefüllt, breimal bie SBorte: „2;u bift Der= 

ftoßen!" jii mieberl)olen. ©ine unDerbrüchlid)e fveftigteit ber ©be, mic fie unter 

ben alten i)lcgi)ptern beftanb, tennen bic lRii?limen nicht, unb nid)t? b^il 

o?lAin am Diil einer fo biirdigrcifenbcn llmmnnblung untermorfen mie bie 

Stellung ber grauen, ©ie meiften bemotifchen ©betontratte, meld)e mir befitsen, 

ftaninien au? üheben, mofclbft fid) ba? ägi)ptifd)c iBcfen Diel unbeeinflußter Don 

ben Sitten ber .'öellenen jii erhalten Derniüd)tc al? in Untcrügppten. Ä^ier mürbe 

Dor ber .vtodijeit ber grau Doit bem 'Wanne eine 'Witgift unb außerbetn ein 

beftimmte? gal)rc?gelb 5ugciid)crt. Um ben cbclid)en grieben ju fid)ern, mußte 

fid) ber ARaiiii Derpflid)ten, fein anbre? SBcib mie feine i'ermüblte in fein §au? 

511 fuhren unb eine betrad)tlid)c ©traffnmmc 511 aablen, fall? er bie? bennoch 

11)1111 tollte. 

') Jic 'iHniraoiien jcbeii loir ,Mcb?ioeiber halten, aber aud) ihnen mar e? mir geftattet, 

rin eiiijigeö ihnen geießlid) angetraute? 'dPeib ju hefigen. 
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®em 511 eviinivtctibcii erüiicbovcttcn eofjnc uiivb fdjon nov bcv i^cniuil)(inuj 

btia ‘’ilnvcdjt mif beu ^J3c|'it3 be-j imm Ünitev 311 l)intcvlciffciibcn '-Ih-viiuhjcii-j ucV’ 

fd)viebeii, ba» (^ingebvadite bei ^ibev bDpotbetaviid) l'id)cr gefteüt. 5^urd) 

bic)e5 'iH'vfobrcn i]i.’)d)iebt es imindiimil, bat; ber Jrciu bnö iiciniiite (fit^entum 

ibre» Onitten jufüllt, 5ufallt als ibr cii^cnftcr 23cfib, bciiit bem lilk'ibc [lebt buvd)= 

aiia freie ÜU'vfÜLjuiuj über alle» 511, luaa ibr an (Srnnb iinb ilbben, an gadjen 

ober töelb Don Ipanfe ain3, bnrd) Sd)entnnflen ober red)tlid)e Uebertracinngen 

jntommt. älMe tjegen jeben anbern, fo tann fie and) gegen ben eigenen '’ltfann 

baa i)ied)t auf jebea ihrer 33efiluniner geltenb nind)en. Sie geiüäbrt ibrein 

(fjatten 3)arlebne, nnb jioar ntand)inal unter fo fd)iDierigen 53ebingnngen, bag 

ibr föeinabl fid) jnlelU ge5nningen fiebt, ibr fein gefaintea 3>ernuigen abjntreten. 

lieber biefea letztere barf fie, mie über jeben anbern ibr red)tlid) äiitonnnenben 

33ef'b' (^inid)räntnng fd)a(ten nnb malten. Selbft ©rnnb nnb 5>3obcn, 

Ipnna nnb Ipof tann fie in biefein ^alle, ohne ben i1{ann jn fragen nnb felbft 

gegen feinen ÜBillen, taufen nnb oertanfen. 3a, bie iDtad)t ber ©atlin nnb 

DJtntter geljt fo meit, baf;, menn Söbne oorbanben finb nnb ber iHann bas 

g-amiliengnt befd)abigt, bie g-ran jn (finnften ber Winber ßinfpracbe erbeben 

barf. ®er Ütater mirb, fobalb ibm fein ÜBeib nüinnlibbe ßrben gefebentt b^it, 

nur nod) als ber iU'rtretcr nnb iscrmnlter bea 53efibea biefer lelUeren betrad)tet, 

nnb mill er fein ^laiia oertanfen, fo tann er biea nur iin Flamen feiner Söbne 

tbnn. Selbft 2öd)ter bürfen (Sinfprnd) erbeben, nnb erbeben iljn tbntfäd)licb, 

menn ber initer fid) nid)t beftimnien lägt, fid) bes fyaniiliengntea (jnm ileifpiel jn 

Wnnften einer jmeiten entnngern. 

®a§ (Üefagte genügt, nin jn betoeifen, bagbie ©ried)en loobl bered)tigt maren, 

fid) über bie beOorjngte Stellung ber ägi]ptifd)en mnnbern. Snrd) ba§ 

(>briftentu!n nnb nanientlid) mobl bnrd) ben Warientnlt ift bie SBürbe beä 

2öeibea jn einer unter ben ineiften IBöttern be§ beibnifd)en i}lltertu:n§ unbe= 

tannten 51nertennnng gelangt, ober felbft unter nua, bie mir bie g-ranen u)i§ in 

ben meiften Stüden gleid)ftellen nnb ihnen bie freimitlige ©obe ber ®erebrung 

5o[Ien, finb fie recbtlid) meniger günftig geftetlt ala unter ihren längft babin= 

gegangenen Sdjmeftern am Teil. 

5tud) nnfre Äenntnia ber febönen rlitteratur ber 5tegi)pter ift bnrd) bie 

bemotifd)en ^'Opprua bereichert morben. (Jine mertmürbige ämifeben l’itärd)en nnb 

iHotnan bie iütitte boltenbe Grjäblung bot I8rugfch=33ep nnb nad) ihm and) bteüitlont 

bereite meiteren ,'Greifen äugätiglid) geinad)t, unb bie Don Sautb aufgefunbene inib 

Don Srngfd) neu überfchte, in ber 5l>oltafprad)e anfge^eid)ncte 3‘ibcl Dom Sötoen 

unb ber DJtaiia, meld)e ein Cepbener '^'appma enthält, giebt über bie i^eitnat 

Dieter Sierfabeln ju beuten. Ülor allem mirb neu ermogen merben müffen, 

maa auf biefem ©ebiet 3nbien, tnaa ''Hegppten gehört, ©s fei nua geftattet, 

bie gobel Don ber 5Jlana unb be:n Sötnen in ihrer ägi)ptifd)en SeH'm ben Sefern 

initjuteilen. 2Bir geben fie mortlid) nad) ber Dortrefflicben lleberfetjnng Don 



III. 3“! altägi)pti)c^en Sitterahir. Hki 

.s-». 3?ru9)cl)=5?ct),') bie mir feiner 3eii mit bem Criginal öerglic^en !^aben unb 

ber mir nid)tÄ binju^iifiigen müßten; am menigften ^ier, mo nn» bie ße^bener 

'Vapgru-:' nnjnganglid) |inb. 
„(ia ereignete fid), biiß ber ßöme [icb in einer (ööt)le?) befanb, unb bnji 

er nad) 3d)(iif nerlangte. Gine tieine fam in feine fJläl^e. ©ie mar 
minygen ßeibeS unb fo tlein mie ein @i. 2:a ermad)te (?) er unb bemächtigte 

fid) ihrer. 3» fpracb bie 5Iku§: „O bu anberer, ber mir überlegen ift, 

mein .'öerr, o bu ßöme, menn bu mid) nuffriBt, fo mirft bu nid)t oon mir 

fatt merben, unb menn bu mich laufen läßt, fo mirft bu hoch feinen junger 

nad) mir haben, äöenn bu ntir je^t bie Freiheit fd)cnfft, fo merbe id) bir 

einft bie Freiheit fchenfen bei bem, mn? bir beoorfleht. Söenn bu mich Io§ 

laßt, fo mirb baa bein (eigne») .sjeil fein, benn id) merbe bich erlöfen au» 

beiner elenben ßage." Ta lachte ber Söme über bie föfau», inbem er fagte: 

„äöas ift benn ba», ma» bu mir thun mirft . . . ? Sft benn irgenb jemanb auf 

Grben, ber meinen ßeib oernichten tann?“ ©ie (aber) leiftete einen Gib oot 

feine)!) i)())gefid)t, inbent fie aifo fprach: „S<h merbe bich erlöfen au» beiner 
elenben Sage an becn fd)ti)))!nen Tage, ber eintreffen mirb." — Ta bachte ber 

ßöme nad) über ba», )Da» if)))) bie 'DJfaus gefagt htifte im ©efpräch. — Gr 

)))ad)te bei fid) felbft bie Grmügung, inbecn er aIfo fprach: „2Benn ich fie auf= 
frei'fe, fo cuerbe id) in iiBahrheit nicht fatt merben." Gr ließ fie laufen. 

Mur^ barauf gefd)ah e», baß ein Sägersnmnn becn Sömen nachfteOte, an 

ber ©teile unter einen) ^pahnenbainne, in ber Söeife, baß er ein ßod) gegraben 

hatte oor bene ßocucn. Gr fiel hinein unb umrb gefaßt, ber Söme in ben: 2od)e. 

Gr )oarb uiit (itencait ber (oanb be» 5)?enfd)en untertoorfen, enan brachte ihn 

bi» yun ''(.'aienenbaun), enan banb ihn (baran) niit trodnen ßeberrienien, nian 

feffelte it))) )nit fri)d)en ßeberrienien, unb aifo ftcinb er ba angeficht» be» (Sebirge». 

Ta tnar er traurig. ^11» nun bie f)fad)t hereinbrnd), ba coünfchte ber ©emaitige, 

baß fid) becoährcn )))öd)tcn bie Söorte gegenüber ber ^Behauptung oon ber 

Ttürfe, )ueld)e er, ber ßoeoe, au»gefprod)en hnüe. Ta ftanb bie fleine DJfauä 

oor beu! ßönicn, unb fie fprad) aifo 5» ihn): „Grfennft bu enidh, id) bin bie 

tieine fBfau», meld)er bu einft bie Freiheit fd)enfteft. Ta» toerbe ich bir an 
beu! heutigen Tage toieber oergeltcn, baburd), baf) id) bid) erlöfen merbe au» 

beiner elenben ßage, infolge ber (ffemaltthat, toelche bu hnft über bich er= 
gehen laffen cnüffen. Gine gute ^anblung öol^icht ber, toelcher tcergilt." Tie 

'l'iau» näherte ihren SJiunb ben S-effcln be» ßötnen. ©ie jernagte bie trodenen 

ßeberrionen, fie jerbifj bie frifd)e)) ßeberriecnen, melche if))) feffelten, oCle in§= 

gefanct. G» trat hfi'nu» ber ßö)iie a)i» feinen tBanben. G» oerftedte fid) bie 

l'iau» in feiner Dlfahne, eneb er begab fid) in» Giebirge mit ihr an biefem 
Tage." 

') 3eiiid)nit tiir aaoptiid)e 5prad)c imb 5l(tcrtinnjfunbc, 1878. $. 47. 
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51nujid) fjat uöüiij rcd)t, incnn ev auf bcn i}(cid)cn Snljidt ber (ivicd)iid)eii 

unb ätji)pti)d)cn g-cbcl uieim er fugt, bie äiopifd;e erl'djeine U)ie ein 

i}(u§5ug iiuö ber ägiipti)d)eu unb enblid) bepmiptet, ber dgpptifd)e fei ber iiltere 

(ilrnnbtert. 3n ber "Xbiit ift biefer leljtere noIl Hon ©injcipeiten, unidje bie 

Örjtiplung beleben unb bie in ber Snffnng ülefop» gdnjlid) fortfciflen. 2ßir 

erinnern an ben Soinen, ber nad) Sd}laf üerlangt, bie iWlans, bie fo Hein ift 

loic ein (fi, bie '•f-'tciflle’rei beS Sömen, ben Cfib ber DlJaus, bie (frntiignng be^ 

Öbioen, baf? fie fein fättigenber 33iffen fei, bie Sdpilbernng ber (flefangennapnie 

beo Sömen burd) eine Hon jenen Jnllgruben, bereu man fid) peute nod) nament= 

lid) in illlgerien bebienen fol'l, um iKaubtiere jn erbeuten, unb enblid) an ben 

pnbfdjen Scpluf) ber f^abel, nad) bem bie lllan» in bie llläpne be§ i'öiuen 

ld)lüpft unb fid) Hon iprem geretteten in bn§ (üebirge tragen löBt, 

TaS finb lauter Heine, aber bennod) d)arattcriftifd)e 3^9^ 'Hcld)e ber nad) nuig: 

ticpfter ilnapppcit ringenbe gried)iid)e (^rsäpler leid)t fortlaffen tonnte, aber fo 

organifcp in bie ügi)ptifd)e 2)arftetlung t)erflod)ten finb, bap fie fein Unbefangener 

für 5tu§fd)müdungen be» turjen äfopifd)en 2ertes palten mirb. — Unmöglid) 

fcpcint aucp bie iJtnnapmc, bap beibe gabeln Höttig unabpängig boneinanber 

entftanben fein fotlten. tSagegen fprecpen meprere beiben gemeinfame Ginjel^ 

peilen, mie baa 2ad)en beä öömen, bie ©efangennnpme bea leideren bei ober 

unter (t'jii) einem 33aume, nnb bie lepte Üfebe ber iütaua, unb fo barf mopl 

bie gried)ifcpe ata eine in gefd)idter unb energifd)er äöeife getürjle i)lad)erääplnng 

ber ögpptifcpen gäbet betrad)tet toerben. 



pic ^iltcrnhir brr altrii Jlcgijptcr, 

l^ie Sebenbeu Ijaben im ölten Stegppten ber SBißbegier bcr späteren 

^ fd)lec^ter menig, bie Soten mancherlei hiiitexiofjen. iJlbcr e» ift bod) nur 

Don öerfdjminbenb geringem Umfang, menn mir e» mit bem cinft tUarhanbenen 

Dergleichen. SBahrfdieinlid) übertreibt ^amblichu», menn er Don 2Ü0Ü0 hcrme= 

tifd)cn Süchern fpricht, bie bie 5legi}pter bcfeffen hatten; jmar tonnen mir nn§ 

feine l^orftellung Don bem Umfang ber berühmten ilteichsbibliothet bilben, bie 

ihr 3:egrünber btamfe» 11. im IRameffeum 511 nnterbrad)te unb „ipeil= 

anftalt für bie ©eele" nannte, jmar miffen mir nid)t, mie Diele unter ben 

400 000 IRollen, bie bie if]tDlemüer in ber Don 'lUjilabelphus gegrünbeten 

'.öibliothef, bie fid] an baä i)Jiufeum 511 iJlleranbria fdjlop, unb in ber iBücherei 

be§ ©erapenm» bafelbft äufammenbradjten, jnr Sitteratnr ber iJlegppter gehörten; 

c§ unterliegt aber feinem 3>üeifel, bap Sanfenbe Don äBerfen au§ ber 

iphoraonenjeit nnmieberbringlid) Derloren gingen. !lBa§ baoon auf un§ fam, ift eine 

feine§meg§ impofante lifenge Don äuföüig geretteten Stüden, bie nod) bajn 

jum gröfüen Seile einen nnb benfelben ©egenftanb behanbeln; benn bie meiften 

gehören jn ber 5\ategorie be§ fogenannten „2otenbnd)e§", bn§ in Derfchiebener 

3^orm nnb ^offung bem 33erftorbcnen, beffen i)3Uttel ihm erlaubten, fid) ein 

©i-emplar hcvffcdfD ju laffen, al§ Sßcgmeifer nnb Ojebäd)tni§ftühe auf ber 

gahrt burd) bie anbre 2Belt mit in» ©rab gegeben mürbe. 

©etjen mir Don biefen Sotenbüchern ob, fo ift bie 3^^)^ Suhult 

Derfd)iebcnen erhaltenen 23üd)er eine geringe, märe barnm niemanb be= 

red)tigt, au§ biefer Derftümmelten iUane auf ben Sömen, an§ biefem befdjäbigten 

23lättd)en auf bie gefamte ^flanje 311 fdjliefjen, tDenn in 2legppten bie auf 

bem gleidhen ©ebiete ermad)fenen ©eiftcaprobutte fid) einanber nid)t fo ähnlid) 

fühen mie bie nur an ©üte unb ©röffe Dcrfd)iebenen f}rüd)te eine§ ObftbaumeS. 

©0 genügt benn boa gerettete ifJtaterial, um fid) eine jiitreffenbe S'orfteHung 

*) 'ftina bcr „Scuticl)^ )}ieinic" Smiiiar unb fyebruar 189.5. — 2>on bcr Schanblung j 

ber ii)iffctiid)aftlid)cn ÜBcrfc, joiucit üc iiid)t rcligiöfcr Statur ünb, bat abgefcbcti itierbeit 

nüiffcn. | 



Tic 'Cittcratuv bcv alten Ülconptcr. 

Don ben ber geiamten Sittcvntur bcv ^(cijDptcv eiijcnen 'iun-jügen iinb Sdpinidjcn 

ju bilben. 

jene iDcvbcn loiv juviidjutonimcn fjaben, bic)c (bic £d)tndd)cn) finb 

auf ber iöe)onbcrf)eit bcö dgi)ptt)d)cu iL'C|cn« bcgvünbet, bic iDicbcvum auä bcv 

cigennvligcn 5hituv bcv '>?anbc>3 cvniud)>j, bas beut biftoviidjcn Öeben bc» 
5^>^avaonenDoltey juin Sdtauplnl^c biente. 

©id)evlid) bantt bic Üöelt tcincin anbevn indtc f'o Diel 5teiiea »Die ben 

?(egi)ptern. 5(nf ben meiften üiebieten bev ihinft nnb bcs ä'Jipens buvften fie 

fid) ala (irfinber nnb (Sntbeder bennibven, unb gevabe^u gliinjenb finb bie \'ln= 

liinfe, iDüinit tuir l'ie jebc neue (.'-nuerbung, bie ibrev eigenartigen fiultuv unb 

bamit aui^ bcv ber gefaiuten Üöelt ju gute taut, bearbeiten feben. 

Ter erfte ©viff gelingt ibnen in ben nieiften g^dtlen; beim Turdfbilben 

unb Sotlenben Derfagt ibnen aber geiuöbniid) SÖille unb i>crmögen. Sobalb 

[ie nad) Ueberminbung ber ted)niid)cn ©dpnierigteiten )o meit gelangt tnaren, 

bap ibnen ba» eigene Söert 5u)agtc, ba« ja allerbings in ben erften 3abr= 

taujenben ibrer SnttDidlung bei ben anberen, meit hinter ibnen 5uriid)tebcnben 

3)öltern ber ©rbe nii^t jeineÄgieidfcn bntte, b'citfn fie es, jdfon meil e§ nn= 

übertroffen mar, für unübertrefflid). Statt meiter ju ftreben, unterjagten fie fidf 

bic freie gortbemegung unb banben fid) — nn^ g-nrd)t Dor bcin Ütüdgang — 

an ben ©ipfel feft, ben fie errcidtt ^u bnben meinten. 

i^on bem erften ibrem ©cfdnnad Döüig ptfagenben tJi'crte auf bem ©ebiet 

ber 5?unft unb Sitteratnr abftrabierten fie ©efeüe, benen fid) jebeS fpdtere 2Bert 

fügen mnfjte. Sarum feben bie Stulpturen itnb 33ilbcr, bie bid)terifd)en itnb 

gelehrten ^trbeiten, bie ben erften 'DJhiflerftüden aus ber frübeften 31^^ fotgen, 

biefen fo äbnlid) mie nur menig abgeänberte iLMeberbolungen. 3cbe fpötcre 

Statue fiefft bev iMlbföiile bea t){eid)5grDpen 2ii im l'lhiicum Don et=©ifc (bei 

ßairo äbnlid), ohne fie 511 übertreffen, jebei bielicfbilb au« fpäterer 3cit 5c>9i ^rotj 

geringer ?(biüeid)ungen bie nänitid)e l'ortragsmeife mie bic in ben Waftaba ') ber 

©roben au§ ber Dierten bis fed)ftcn Spnaftie, unb '3(ebnlid)es Iäf;t fid) and) 

Don ben Söerten ber Sid)ter, Sd)rifteUer unb ©etebrten fagen, menn biefe and) 

im neuen 9teid)e cttDas tneiter Don ben 'i'orbilbcrn au§ bem alten nnb mitt= 

leren nbmeicben a(§ bie ber töitbbaner unb 'Ittnler. 

?(ber ea ift nid)t nur bie 3-urd)t Dor bem 3{üdfd)rciten unter ben ange= 

beuteten llmftänben, ma-ä biefe ©rfd)eimtng ertlärt, fonbern beffer nod) bie 

5iatur be» i'anbea, baa bic 5legi)ptcr umgab, mit ibven itt feltcner ©leid): 

förmigteit miebertebrenben Grfd)einungen. biegelmäpigcr ala bie Ucbcrfd)mcmmung 

mit ihrer Scbmefle, ibrem .spöbepnntt, ibrcni leifen fallen, neuen ?tn!Dad)fen 

unb enbgültigen 3i'^jidtreten, ala baa Grfd)cincn unb 3>crfd))Dinben ber Sonne 

an ben nämlichen ^ntntten bea arabifd)en unb libt)fd)en ©ebirgea, ala ber 

©räber in g-reibait. Ta§ arabifebe IBort bebentet „itant". 
©torfl gbetä, Stubien. 13 
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Eintritt ber bie Sdjiffc ftvomauf treibenbcn 5Binbc, bic )d)on bem ^erobot 

befannten Gtefien bei iBeginn bea SBintera, treten ü^nlicbe i|}!^Qnomene nirgenba 

ein. ."^ein anbrea 2onb borf barum mit gtcicbem iRedbt ba§ ber „regelmäßigen 

SBiebertctjr" ober ber 2Biebcrt}oInng genannt roerben, nnb bieder Umftanb mad)t 

lieb bentlicb genug mie an bem geiamten (iteiiteiicben ber ?tegt)pter, jo auch 

an ihrer Sitteratur bemerfbar. 

Seine biitorijebe ober religiöfe Snfebi^ifi, fein §t)mnu§ unb feine ®rob= 

iebrift, feine Gräöblung unb fein miffenicbaitlicbea SBcrf, in bem [icb nicht 

ÜBicberbolungen aua früheren öermanbten Schriften fänben. 2Ba§. auf bem 

iBoben ber gleidjen litterarifcben Sategorie an ßinjclfcböpfnngen entftebt, gleicht 

ben anbern, bic auf bem nämlichen ©ebietc crroud)fen, mie jebe ISinnie, jebe 

"flalmc, jebe ©ruft unb Sempelanlage ber ämeiten unb britten. 

Sela Sppifebe in ber iRatur bca Sanbea brüdt auch bem ©eifte ber 

i)(cgpptcr unb ihrem litterarifdhen Sd)affen ben Stempel auf. Selbft ala in 

fpätcrer befonbera bureb bie ©riechen Sollenbetcrca, ala fie felbft je burd)= 

i^ubilbcn r)crmod}t hatten, an ben 9til tarn, oerfcbloffen fie fid) bagegen. 3a 

nicht nur ihre 5tbneigung Dor bem gremben, fonbern mehr nod) bie furcht, 

ben nationalen 2ppua fid) felbft untreu merbeu ju fehen, mar fo groß, baß 

bie priefterlicbcn SÖäd)ter über biefe 2^iuge, fobalb ber Stil ber Sunft unb 

Öitteratur mciter, ala ca ihnen gut bünttc, imn ben alten 3>orbilbern abmid), 

fid) beeilten, einem 5Borgange, in bem fie feinen g-ortfebritt, fonbern eine 93er= | 

irrung fohen, ©inhalt ju gebieten. 

So fommt Ca, baß mir überaß, mo mir bei anbern iBölfern ben ©intritt 

einer burd)grcifenbcn Söanblung, ja einer mäd)tic3en iRcform in fortfehreitenbem 

Sinne crmnrtcn bürften, bei ben ülegpptern nur einer Ütüdfehr ju bem älteren 

Stil begegnen. 

Sa§ äußere ber h'croglpphifdjcn Senfmöler unb ber h'cratifcben 23ud)= 

fd)rift erfährt nur leichte 3?eränbcrungcn, bis im ad)teu Sahrhunbert o. ©h^’- 

bcia Semotifd)c, neben bem jene, bic eS iicrcinfad)t, bennod) fortbeftehen, unb i 

bcia man befonbera für ben brieflid)cn unb gefd)äftlid)en 3>ertchr benußt, cin= 

geführt mivb. It^ic Spraye manbelt fid) bagegen in ben oerfd)icbcncn ©pochen. 

Sic l)ierogh)pbifd)cn Serie ben alten Kff^ mährenb baS j 

,'Öicratifd)c balb Oon ihnen abmcid)t. ©a loiß fid) nid)t ju meit öon ber j 

i'oltafprad)e entfernen, bic bem S)emotifd)cn bann 511 ©runbe gelegt mirb. j 

Siefen Umftänben ift ca 5U5ufd)rcibcn , baß fid) troß ihrer Sauer Don j 

mcl)r als Dierjig ^Dhvhnnbcrtcn fchr tnol)! Don einer cinjigen ägpptifcben 

Cittcratur reben läßt. Sem Senner ift eS gegeben, bic 3fil ©ntftchung 

ber ein,feinen Sd)riftmcrfc 511 beftimmen; bagegen mürbe cS bem Snien, bem 

ber gefamte fd)riftlicbe 9iad)laß ber iJlegpptcr in Doßenbeten lleberfeßungen , 

Dorliegt, ebenfo fd)mcr faßen, bic ©rjeugniffe einer ^scriobe ber Cittcratur Don . 

ben Slöcrten einer anbern 511 unterfd)cibcn, mie gegenüber guten ?lbbilbungen i 

L 
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non etniptuvcn bic 3^’* Gntflcfjinu] einzelner 3tatiicn 311 beftinnnen, bie 

Ca bein (^ingciiH'iOtcn bod) Icid)t fc[t5U]'te[Icn cjcliiujt. 

yaltcii miv nun eine lleber)d)au über bie ijeinintc erf)o(tenc ngi)ptifd)c 

^itteratnr, jo evfennen mir 5nndd)ft, bap tniiin eine Dteiping bca gcifligcn 

2eben§ giebt, bie nid)t in einem ober bem iinbern 2Öerte 33erüdl’id)tigung fdnbc. 

ijlnf bem (^iebiete ber ipoefie, bie bei ben IHegpptern, mie bei nden tinb= 

lidien iUilfern ber '^.'roja imrnngefjt, ift jebe ©attnng, mit iJlnanabinc ber 

brmnntiid)en, nertreten, bn e» nidit nngetjt, bie nort}anbcnen id}lid)ten 3'^’'*^= ’ 

gclpriidje „Trumen" 311 nennen. 

Tie äöi|'ien)dmft unpapt tt)eolDgiid)e, nflronomii'djc, n[trülogiid)e, mngiidje, 

I)i)tDri)d)c, d)ronologi)d)e nnb geograpf)ii'd)e, jnri|'tiid)e, nmtt)ematiid)e nnb mebi= 

3ini)d)c edjriftcn. eigentlidjen Sinne be» äl^ortca bcfiüen 

mir nid)t; benn bie '^'roben ögpptii'djer 2prud)mci5^cit, bie fid) ert}ielten, 

nerbienen biefen 5tnmen ebenso menig mie bie magifdmn nnb tl^eologiidjcn 

ed)riften. 

^3Jit ber tKeligion [tetjt ber Sömenpart ber Sitterntnr, bie nna be)d)nftigt, 

in einem gemipen nnb 3roar oft felfr engen ‘'33Jand}c jdieinbnr 

bnrdjaua meltlid)c iöiifcnfcbaft merben im§ niid) nur bnrd) 3d)riften 

befannt, bie 311 ben tbcotogiid)en getjören. 'i'on ihnen befiüen mir im imtlen 

Sinne bca fflortca tonfenbmal mepr nlä non jeber nnbern Önttung. Tic 

Üieligion burd)brang eben bn» gefomte Seben ber ^(egppter, nnb ipr if.Hintt)con 

benölferte eine Hn3ahl non ©öttern, non benen jeber eine Gin3cterfd)cinung in 

ber dintnr ober eine Kegung ber i'l^enid)enfcclc perfouifi3icrtc. Ter Tienft ber 

boa 2id)t nnb feinen .'Kreislauf, ber mit bem bc§ Sebena ncrglicpen mürbe, 

bnrftedcnbcn ©ötter, fomic ber ber fHcprdfcntantcn ber SOerbetroft in ber Statur, 

führte bapin, jeben '3(bfd)nitt ber Sonncn= nnb ^fonbbapn, jeben Seit bca 

^nprca, bie Sd)melte bca fffilä unb nicle üpnlidie Srfcpcinungen mit in ben 

K'reia ber tpcologifdicn tBetrnd)tung 311 3iehcn. So tarn ca enblid) bapin, bop 

jebe Stunbe bca Tagca unb ber '3{ad)t, jeber f)3Jonnt bea 3npi^c^ einer bc= 

fonberen ©ottpeit 3ngcfd)riebcn mürbe, nnb boa einige .'üalenbnrium bea gc= 

ftirnten .'pimmeta nidit nur ba3n bienen mnptc, für ben tnirgerlidien ©ebrnnd) 

ben Tng nom Tag, ben f}3fonat nom ffJfonat nnb boa 3npi-‘ i^om 3npw 311 

fonbern, fonbern allem noran, nm bie gefte nnb bie Termine für bie ©in= 

liefernng ber Tpfergaben fcft3uftetlen nnb in ©intlang mit ben 311 feiernben 

flfatnrcrfdicinnngcn nnb ben mit ipnen finnreid) nerPnnbenen mptpologifdicn 

©reigniffen 311 palten. 

To and) bie iJlcgppter — nnb fic niellcidit imr allen anbern 33öltcrn — 

einen beftimmenben 3iiimiittninp‘iti9 ber löapncn ber ©eftirne mit bem Santc 

bea mcnfcplidien Sebens nnnapmcn, befepäftigten fid) bie .poroffopen ober 

Stunbenfepaner auf ben Tbferoatorien ber Tempel mit iJlftrologie, nnb menn 

fid) and) feine biefer 2Biffenfd)aft gemibmeten Sepriften crpicltcn, befipen mir 
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bod) neben einigen nn ben ^piafonb» ber Seinpci nnb .Qönigsgröber angebro^iten 

ftonftellationen nnb mehreren g’^ftfalenbern and) einen befannten 2ert, ber bon 

jebein ein5elnen 2age be» 3a^)^■■e§ auSfagt, ob er bem 5JJenfcben juin @Iüd 

ober Unglüd gebeiije. ©doiffe geben an, ob er I)eilbringenb fei ober 

fd)dblid}, palb nngiinftig ober günftig. Ginjelne SßorfoIIe an§ ber ©ötter= 

geid)id)te motibieren bie Cnalitüt be§ 2agea. ©o geprt benn jur '^Religion 

neben ber tbiffenfdjaftlidien 3lftronomie, ber ^alenberfnnbe unb ©f^ronologie bie 

'.Jlflrologie unb nid)t in le^ter Ütei^e bie ®Jagie. 

3tbar mar, mie etlid)e ^appri (befonbers ^ap. See nnb ÜtoHin) leieren, 

bie ini gemeinen ©inne ein fdimer jn n^nenbe» 2?erbred)en; bie 

'UJagie aber gehörte alä integrierenber 2eil jur Sfjeologie. ©alt e» für ftrafbar, 

burd} Siebe^tränfe 5ürttid}e Seibenfcpaft ju ermeden ober au§ ber f^-erne einen 

5einb jn berberben, fo flanb c§ bem Wiener ber ©ott^eit nid)t nur ju, fonbern 

mar feine ^flid)t, mit magifd}er ßraft auf ©ötter nnb Sömonen jn mirten. 

©iefe aber Ratten ©et}orfam ju teiften, menn ber 33efdfmörer ba« „rcd)te SBort" 

tannte nnb braud)te. 3(na ben alten ^pramibenterten ge^t I^erbor, bap bie 

'.firiefterfi^aft in jener früpen 3fi^ biir glaubte, bnrd} Opfer nnb ©ebet 

bie ^■)immlifd)en günftig ftimmen ju fönnen, fonbern fid) and) bie 5.Rad)t ju= 

fd)rieb, bnrd) Oarbringnngen nnb mubiberfteplid) nuicbtige gormeln fie jn 

Smingen, ipren i^orfd)riften g-olge ju teiften. 'J(nd) ba§ Ootenbucp, beffen 

japireid) erpaltene ©remptare meitaus ben größten Seil ber a[tägi)ptifd)en 

Sitteratur an§mad)en, foll nid)t nur ben äSeg bnrd) bie anbre 2BcIt mcifen, 

fonbern aucp ben iöerftorbenen bie magijd)en g-ormeln nnb Söovte in§ ©e= 

bäd)tnia äurüdrufen, benen bie lRad)t äugefd)rieben mürbe, Üi'iegel ju fprengen, 

Spore 511 öffnen, §)inberniffe 511 überminben, feinblid)e Sitmonen, 2öad)ter unb 

Ungetüme gefügig jn mnd)en unb bie ©unft ber llnfterblid)en 511 erjmingen. 

33ei ber Ütecitation biefer 33efd)mörungen unb ©ebete tarn e§ nidpt nur barnuf 

an, tein 2öort ju üergeffen ober 511 öerftümmeln, fonbern and) e» mit ber 

red)ten Betonung 511 gebraud)en. Oer burd) bas Urteil bes Ofiri§ nnb feiner 

33eifiüer oon ben 42 fd)merften ©ünben freigeiprod)ene nnb jur ^Ipotpeofe, ba§ 

peifjt jur iUergDttIid)nng unb jum ©in§merben mit Ofiri« ober anbrcn popen 

©Ottern, jngelaffene i'erftorbene mirb barum aud) ina-clieni, ba§ peipt ber 

red)t ober rid)tig -Itcbenbe, genannt. Oa» ©d)mert unb ber ©d)ilb bc5 red)ten 

iöortca mad)te ben aua biefem Seben ©efd)iebenen 511111 Srinmppator über 

feine »fiditig Üi'ebenber" mar ea ipm oergonnt, in jener 2Öelt 

jebe ©eftalt an5nnepinen, bie er begeprte, aller jvi^i^i'ben 511 geniefjen, bie er 

auf ©rben geliebt, unb enblid) nad) ber ^Ipotpeofe mit teil 511 paben an ber 

©migteit unb ber .sj)crrfd)ermad)t bea ©otteS, mit bem er eiiia gemorben mar. 

'^lla Unfterblidier burfte er bann in ber ©onnenbarle, felbft lend)tenb, ben 

,sj)immela05ean befapven, nm bie iBelt 511 erpellen. 'Jlnd) auf bie ©rbe 5iirüd= 

,5iitepren, mar ber ©eele beffen, ber über bas red)te ÜBort oerfügte, geftattet. 



Tic Vittcvatuv bcv alten '?(ciiniitcr. IttT 

3u biciciii (jiilt c3, bell .Qa, ba-2 bic l>-iid)eiuutU3Äiüvin, ju cv()oIteii, 

bic beit eilten D.’iK'itidteit Doiii aitbevit iintev|d)eibct, iiiib bics i3efd}af), iitbetit 

iitait bie leJeidjc biirdi bie (vinbalfaiitiening 3111111113, bie Oieflalt be§ l^ebeiibeii 

511 beiiuifjren, burd) biis 'i)litbriiu3eii beb be^ llH'rftorbeiieii oit beii 

Sarg ober bie i).''iuiine ober and) biivdi bie 'Oluiftellini^ bev Stntiie be» Ttibiti= 

i3et3tiiU3etteii in bei Oiriift. Tiefe beut Sebettbeit dbitlidieit ©ebilbe überjofl bev 

tüie bie löniit beii .iiKivpei'. l}lu fie t]c()eftet, ftnnb er für bic Seele bereit, 

fid) in ifjit 311 tleibeii iiiib in ber ©eftcilt, bic fie nuf ©rben triu3, fid) bafjin 

311 uienben, inobin fie bei3ef)rte. 

Tiis iillc-o entncbinen mir ben ©räbern nnb bein T 01 e n b it d) e, bcin 

mir iiiio, als beut mid)tic3ftcn äöerte ber gefaulten nnb befonber>3 ber tfjcologifdjen 

Sitteratiir ber i)(cgiiptcr, 3ncrft 3U3ümenben baben. 

©3 befte()t an3 einer langen l){eif}c üüii Sd)riften, bie fidf iäintlid) mit 

beiii Sd)idfal bc3 liicnfd}cn luid) bein Tobe bcfdiaftigcn. Tic alteften finben 

fid) im Innern einiger if.'bvamibcn, auf alten Sartopfjagen nnb an ben Säiiben 

einiger ©rüfte. ©rft fpiiter fd)reibt man fie auf ifeappru3. Tl)cben bc= 

ginnt man fie im 'Jlnfaitg be3 neuen 9{cid)3 311 fammeln nnb ftellt iBiidjer, 

bie bem 'Terflorbenen in3 ©rab folgen, Ijer, bie fcl)r Liicle unb, mo e3 angel)t, 

menigften3 bie mid)tigften ber beiben gropen .'öauptabfdinitte umfaffen. Tod) 

mie „ber yirte bc3 4ieruia3" unb äl)nlid)e 33üd)er in biblifdjcui Ton leine 

?litfnal)me in ben tüanon ber peiligcn ed)riften fanben, gab c3 eine tli'cilje 

1)011 Terten mie ba3 33ud) 00m Ultmcn, ba3 iBud) 00m Turdimanbeln ber 

©migfeit uiib ba3 üon bem, ma3 fid) in ber Tuat, ba3 l)cif;t in jener äöelt, 

befinbet, ben Tert 00m 2obe be3 Die in ber ?lmentl)e3 ic., benen bie 5Iuf= 

nal)mc in ba3 Totenbueb oerfagt blieb unb bie bcniiod) auf ben Sartopl)ag 

ober bie ÜiHinb ber ©ruft gefi^riebcn ober and), bie glätter cine3 '^Napurus 

bcbcdcitb, ber D.'ihimic in ben Sarg gelegt ober in eine l)öl3ernc Cfirisfigur 

gctl)an mürben, bie man bem i}lbgcfd)icbenen mit in3 ©Irab gab. 'üliibre 

,\?apitcl au3 bem Totenbud)e benubte man, um gemiife funerärc ©egenftaiibe 

ober Ulmulette, auf bic fie fid) be3ogen, bamit 311 bebeden. Ta3 mid)tigc 

fieb3el)ntc mürbe in alter IBorlicbc benubt, um e3 auf bcii Sar= 

topljag 311 fi^reiben. Ta3 fed)fte febte man auf bic tleinen llfd)cbti genannten 

mumienförinigen giguren mit ,'öacfc unb -Vianbcn unb mit einem 

Saatbeutcl am tRiiden, benen man bic 51ufgnbc 3nertcilte, ben 33erftorbencn 

bie Dlrbeit be3 Säen3 unb ©rnten3 in jener 2ßelt ab3une[)uten. 5Jlit einem 

bem 3per3en gemibmeten i^apitel befd)rieb man gern bie untere 31üd)c ber 

l){ad)bilbung eine3 Slarnbäu3, bic man ber 2cid)c an Stelle be3 ,V)er3cii3 in 

ben Seib ftedte unb fo meitcr. 

Unter ben ifel)araonen ber 18. unb ‘2(). Tpnaftie mürben befonber3 ooll= 

ftüiibigc ©pemplare be3 Totenbud)3 gefd)ricbcn; aber and) in ber 3^'! ber 

Icbtercn, bie ba3 lllelteftc mit T'orliebc berüdfid)tigtc, laui c3 311 teinein lano= 
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niid)en 5lbid)luB bicies merfiuürbigen Söerfe». 2)ie beften Greinplare fd)cinen 

i)ieline[)r, loie 'llJaspero riditig bemerÜ, auf gute unb Dollftdnbige jurüdjugetjen, 

bie fid) in bcr -s^aub bcr 2eid)enbeftüttcr Don Sieben befanben, eine 

non Ü)e)d)äft»teuten, beuen bie 33eforgung be§ gefamten pompe fuiiebre an 

einjelncn Crten ober in befonberen Cnartieven ber großen Stttbte ala 53Jonüpol 

juftanb. ‘) 

2robbem cntfiält bas 2otenbud) eine 3iem[id) erfd)öpfenbe Sarftetlung ber 

Sdjidfale bes Slerftorbenen in jener SBelt. 33erbinbet man feinen ^n^^alt mit 

bem bcr anbren Sd^riften, bie fid) auf ben gteidien 2torf bejietjen unb non 

benen mir nur bie Sefte an ben SBänben ber fiönigsgrdber in 2t)cbcn er^ 

mät)nen, bie ba» $d)idfat ber eeele bes ^^arao bel)anbeln, fo ergiebt fid) 

ein 33ilb ber ©ötterlet)re unb bes Unfterblicpteitagtaubens ber ?legi)pter, bas 

meit meniger an llnooflftänbigteit, alö an bermirrenber Ueberlabnng leibet. 

SDie nämlid) bie einjelnen ©aue ober Dlomen 5lcgpptens in politifc^er 

,'öinfid)t ein oft feinblid)er i|3artifulari§mu§ trennte, fo mürbe and) in ben üer= 

fcbiebenen .^aupttempeln nicht nur bas 2öefen ber einjelnen ©öttcr, fonbern 

and) bas ©cbidfal ber 3eele im Senfeits in befonberer iffieife anfgcfoßt, unb 

mand)e Seljre, bie in ?lbpbos gültig mar, finben mir ju 3J?emphis, ^leliopolis, 

2f)eben ober in ben i^beiligtümern am erften J^ataratt in gan3 anberer, ja bis= 

loeilen jener miberfprecbenben ^orm mieber. S;ie Strahlen biefes — menn 

ber i?(u5brud erlaubt ift — „^iroDinjialglaubeiis" in einen 33rennpuntt 3U= 

fammenjufaffen, nu§ biefen ©onberlehren unb =3ogmen ein flares, für bas 

ganje Ulegppten gültiges 53ilb ju geftalten, ift nod) nid)t gelungen unb mirb 

niemals glüden, mogegen es je^t fdion möglich märe, bas ©ottesbemußtfein 

mancher einjelnen 2empelgenoffenfd)aft jufammenjufaffen. 

S)ie SBanblungen, bie bai religiöfe 33emußtfein im 9aufe ber 

taufenbe erfuhr, finb inbes aud) öielfnd) ertennbar, obgleid) bie religiöfen i)ln= 

fd)auungcn ber Ulegppter nid)t mie ein 3?amDusftab oon knoten 311 finoten 

ober mie eine 2anne oon iRing 3U IRing heicinmud)fcn, fonbern fich nur üer= 

großerten unb öerbiditeten, mie ber 2Balb, in bem ein iöaum neben bem 

anbern unb 3mifd)en ben großen ©tömmen eine llu3ahl üon ipflan3en ermochft. 

2)urd) bie§ ©eftrüpp ben 2Beg 3U finben, füllt fchmer; benn ber f^orft, 

‘) 'iJa oiele 'l.Runin mit Jotenlnichtevteit auf l'orrat bevgeifellt unb eri't fpiUcr mit 

bem 'Humen beier oevieben mürben, bie fut ihrer bebienen feUten, unb bie Schreiber baju 

mußten, bufj ihre Slopien bei ber 'Dhimie im ©rube oericbminbeu mürben, i'orgten fie leiten 

iür oolle ©enauigteit. ©s l’teUte fich barum für une bie Hotmenbigleit beruus, ben 2ert 

non ('yeblern ju jüuberu. ©ine iH'rgleidjung ber oieleu norbanbenen ©remplure machte 

bies bis JU einem gemiiien ©rube möglich: fo nühlich aber auch bie !lteriicffid)tigung, bie 

^epiuis ben älteren 2erten angebeiben ließ, unb Haoilles oortreffliche 3aiammeuftelluug 

ber tbebaniieheu Serte unb ber i'arianten, bie fte entbalten, genannt merben muß, bat 

hoch jeber neue Ueberfetjer uad) iiprgaug bes ©nglänber-j '2e 'l>age Henouf ben Seit, bem 

er feine fHufmerlfamfeit jumeubet, neu mit ben beften anbern ju oergleichen. 
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ben eä 311 bur^)d)reiten ijilt, ift ftet-J non bid}tcm 'Jtebel .uiiuuoben. 2Bir 

meinen bainit bie buntle Jüiin, in ber e-j bie dijijptifdtc '|U-ieftevid)aft liebt, 

ben fölanben-jiciben in bilberveidier Diebe DUisbrud 511 i]eben. ©eben mir üon bem 

ctbiicbcn Teile ber Dteligion über ben DJintben ab, fü finben mir mcnige ©dtu’, bie 

nid)t bnrcb Dlllegorien, DJtetapbern nnb Dlnipielnngen üer)d)leiert mürben, bereit 

Hüllen ©inn nur bie gingemcibten, 511 betten mir nidü geboren, bcrftanben.') 

!^sn ber lllerfidieriing, bie ba? bi»'bertnnbfnntunb5manjigi'te Wapitel beö 

2otenbud)e§ entbält, bie 42 idtiucrften ©iiitben, unter bcnen )'id) and) bie 

ineiften ber iin ino)aijd)en ©efebe Herbütenen befinben, nidit begangen jn buben, 

merben bie einjclnen ^'ergeben mit tlareit, mir anÄtiabm5meiie mebrbeutigen 

Spürten genannt. -Vtänfig miebertebrenbe ©ebote, mie ba^, ben .s'tnngrigen jn 

Ipeiien, ben ©iirftigcn 311 tränten, ben Dladten jn tieiben, bem 91äd))"tcn fid) 

frennblid) 511 ermeiien, bie SBitmen 311 beid)iiben nnb ben i?leinen nicht menigcr 

gütig ala ben ©roBen ju bebanbeln, merben bentlicb iiiib iebermanit Herftünblicb 

aiisgeiprüdbcn, fcbon meil fic nnä meiftenteila in ber Jorin einer i^er)'id)erung 

bea ileri'torbenen, ber fid) für ibve D3efolgnng Dlnerlennung 311 ermerben 

münfd)t, entgegentreten. 

Dlnbera üerbalt ea fid) mit ben Togmen, bereit tiefftes iffiefett ber ©d)reiber 

eittmeber felbft nicht üerftanb ober fie, um ibttett eilt tnpftifd)ea nnb bariittt in 

feinett i?reifen ebrmürbigea Dlnfebett 3U geben, in bnnfle unb an ^linmeifen anf 

Ulla unbetannte mbtbolDgifd)e ilorgange reiche ©äbe fteibete. 

Unfre lerifalifcben tinb grammatifcbcn ilenntttiffe reichen b©, © sutreffenb 

3ti überfebett, aber felbft ba, mo in bem mid)tigen 17. ilapitel bem ijiauptfabe 

tttebrere ©rllarttttgcn folgen, bleibt tttta mancherlei bttnfel. Dilir oerfteben eben 

bie Dlnfpielungen nicht, att betten gerabe biefe Grlatiterungen fo reid) fittb. 

2Bie Don fpäteren ©enerationen ba? „Qui panetn in praesepi ecclesiae 

cibum fecisti tiileliuni“ aita cittent alten iöreüiariunt ober iiitfer „ber führet 

utta auf eine grüne Diu" leicht miBDerftanben merben tönnte, fo fteben mir 

ratloa Dielen biefer ©rllärungen gegenüber, ©ie größte ©d)mierigfeit bereitet 

utt§ freilich bet llmftanb, baf? fid) fogar in bem nämlicbett D3ud)e bie Der= 

fd)iebenen Dluffaffungen ber eitt3elnen i|>rieftergenoffettfd)aftett forgloa neben= unb 

bitrcheinanbet Derroenbet finben. ©iea gilt Don ber ^loainogonie an bia 3ur 

©ötterlebre unb bia 3unt Unfterblichteitaglauben. -S'iier hören mir ben Silbtter 

^^tab, ber mit bem ©chmiebebantttter baa DBeltenei öffnet, bort bett Tunt, ber, 

beDor ea noch i^imntel, eine ©rbe, bie ©ötter unb D.1tettfd)en gab, alleitt 

über bem Urgemäffer fchmebte, bort ben am 5Iataratt beintifd)ett, att ber Töpfer= 

fd)eibe ober mit feinen 33augenoffett tbötigen ©bm^"’- bort ben Dlitton Don 

Theben, in beffen SBefen eine fpatere ©chtile bie Siräfte nnb Gigettfd)aften 

aller übrigen ©ötter 3ufanttnettfaBt, ala ©chöpfer bea DBeltalla nenttett. 

*) Ter od)roierigfeiteii, bie bie Unreinbeit ber 2erte bietet, tjebachten luir fcbon oben. 



III. 3ur a(täa5ptiid)cii ?itterütur. 2U< I 

Xa= UvgciDäilev 9hi ift inie in ber Seifte beS 2^alc» öon DJtilet nac^ 

ber am ^Qiifigftcn miebcrte^renben ^lunaffung ber @runb aller 2)inge. (Sinfam 

roeilt bie id)öpieriid)e iUaft be» ium, be§ 5üaters ber ©ötter, in bem feud)ten 

Glement. 'Jlls biefe Alraft fic^ 511 betl}ätigen beginnt, erfcbeint (5d)u, bie be= 

megte 2nft, iinb Ijebt ben Cjean in bie -sj)ö^e. @r [tiiht i^n famt feiner 

Unterlage, bie ben .'pimmel bilbet, mit ben Firmen, mäl^renb bie (Srbe 511 feinen 

Süßen fid) ju einer runben 2afel Derf)ürtet. 5er öimmel gerainnt bie 54^*0= 

teit einer eisernen finppel, nnb über fie f)in fließt baS non gc^u nufroört? 

gebobcne 51af5, bie SBaffer ber .pö^e. 65 geminnt bie Öeftalt ber 5hit, ber 

meiblid)en Seite be» i)in, unb ber ßrbgott @eb mirb 511 i^rem ©emabl. Stets 

finb fie beftrcbt, ,^n einanber ju gelangen. Sang aiisgeftredt ermartet fie ber 

Grbengott, bem e5 nerfagt ift, fid) ju erfieben, fie aber lößt ficb gU il)m nieber 

unb rul)t auf i^m. geft galten fii^ beibe umfcblungen, bis Scbu fie roiebcr 

trennt unb ??ut 511 ifjrer pöl}e giirüdljebt. 51us i^rem ^Bunbe entfte^t bie 

Sonne. 5115 Üßeib, bas fic^ über bie 6rbe beugt unb fid; mit pänben unb 

Süßen auf ben 33oben ftü^t, mirb 5hit, ber pimmelsojean, bargeftellt. Sonne 

unb Sterne befol)ren fie auf golbenen Söartcn. 

illnbre Jerte geigen uns ben efiernen pimmel mit ipfdl^len geftü^t, bie 

.poruÄ Don feinen Söljnen, ben Dier iotengenien, an ben Dier ^arbinalpunttcn 

ber 2Belt aufftellen laßt. 2Bieber in anbrcn feljen mir 23erge ben pimmels= 

bom an eben biefen 'puntten ftüßen, unb in nod) anbern bie 9hit in ©eftalt 

einer rtul), bereit 33einc an bie Stelle ber ifjfäl^le bes pimmels unb an bie 

ber -pünbe unb S^Bc ber fid) über bie 6rbe beugenben 5hit treten. Statt 

an bem Seibe ber ©öttin faljren bie ©eftirne nun auf bem SBaucbe ber IRul) 

^in unb Ijcr. So gei^t es meiter. i’cfd)äftigen mir un5 aber eingel)enber mit 

ben '.pcrföulid)fcitcn ber cinjclnen ©otter, fo finben mir, baß felbft bie ©enealogie 

ber meiftcn nid)t fcftftel)t, unb man ein unb benfclben ^ier als ben 33rubcr, 

bort als ben Sol)n bcs anbern be5eid)net. 5ie Derfd)iebenen 2empelgenDffen= 

fdjaften nel)men es fid) fogar l)eraus, i^ren pauptgott, obgleid) fie menig 

bagii bered)tigt, als IBater ober il)re ©öttin als ^.''hitter fämtlid)er ©ötter ju 

begeid)ncn. 

Sn ber llnfterblid)feit5let)re tritt uns 51e^nlid)es entgegen. Selbft bie 

Srage, mcldiem 3:eile bcs menfd)lic^en ÜBefeiis es befd)ieben fei, eines neuen 

unb emigen Sebciis teill)aftig 511 merben unb unter meld)en llmftänben bies 

Dor fid) gebe, mirb Derfd)ieben beantmortet. 'Oltlgemein unb uralt ift ber 

©laube an ben fd)on ermähnten i?a, ben Doppelgänger bes SnbiDibuums, mit 

unb burd) ben bie äußere Unterfd)eibungsform bcs 5JU'nfd)en erl)altcn blieb. 

6in iUül, bcffen SüiI'Icd ^-'bi'DiDibfn erbauten unb beffen beDorjugte ilürger 

große Cpfer nidit fd)euten, um bas ©ebäd)tnis an ihre Griftenj lebenbig ju 

erbnlten bis in fernere 3citcD« mußte notmenbig ber .poffnung, in ber fein 

©laube gipteltc, eins 511 merben mit ber ©ottbeit, ctmas mie ben ^a gegen= 
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ük’rl'tetleii. 2öcr ba>3 eiijiic :iiibiiiibmim jü iorginiii Uov bem ä^ergeffenmcrbeu 

idiülUc, tonnte fid) nidjt ungetrübt be§ Otebantciio freuen, mit i)JUÜionen oer= 

fdjinüljen ein (i)ott 511 merben, nnb ber Ala mar e§, ber it)n oor ber 'ifArei^gabe 

ber eignen 'flerfönlidtteit fd)ül3te. 

iBa'o mir Öeift nnb Seele nennen, fid) nnfidjtbar 311 benten, mar bein 

lHn-fiellnng§liermögen bc§ ?(egi)pter§, ber and) ba» rein ©ciftige in» Avontrete 

nnb baä mit ben Sinnen mabrnetjinbare 33ilblid)e nmfet^te, nnmöglid). (5r 

bad)te fid) barnm ben nnfterblid)en Seil be» 5Jknfd)en, ber fid) nad) bem Sobe 

oon bem jnrildbleibenben Alörper trennte, in fafdidfer, bod) red)t oerfcbieben= 

artiger SBeife. 'üll» Sperber mit bem Wenfdjentopfe entfd)mebt er ber£eid)e; 

in jener iöelt tritt er uns balb alä Avtanid) (ba), halb al§ fd)maräcr Sd)atten= 

rip beS nadten i}Jtenfd)en (cliaybet), balb in berfelben Scbentnng nnb mit 

bemfelben 5tamen als 5äd)er, balb in einer äl)nlid)en Ulnffaffnng als SMene, 

ein fliegenä^nli($es Snfett (abayt) nnb enblid) als SBafferimgel mit einem 

fyeberbnfd) am Alopfe, ber 3d)n beipt nnb 2id)tgei[t bebentet, entgegen. 2Ba§ 

mir Seift nnb Semiit nennen, mirb mit bem itJamen be» Aperjens tib 311= 

fammengefaf5t. 3t)m eignet and) bas Stermögen, auf bem Sebiet bes Sitt= 

li^en bas Sitte nnb 23öfe 311 nnterfebeiben, nnb oon feinem Scmid)t auf ber 

iBage ber Sotenrid)ter t)ängt bas Sd)idfal bes IBerftorbenen in jener 2Belt 

ab. Sr mol)nt bei biefer Scene fdjeinbar felbft ber 2Bägung bei nnb red)t= 

fertigt fid) nncb in ber Seftalt, bie er auf Srben trug. 2Bas mir für ben 

IBerftorbenen felbft fiolten, ift aber nur fein Ala, in ben alles, mas Oon feeli= 

id)en Gigenfdiaften oon if)m übrig blieb, fid) füllen barf, Siefe teuren fämtlid) 

311 ibm 3urüd, menn baS Urteil günftig ansfiel, nnb es bem ißerftorbenen ge= 

ftnttet mürbe, „jebe Seftalt an3une^men, bie er mag". 

Siefer Srlanbnis bantt bie DJUttcilnng ber Sried)en Oon ber Seelen= 

manblnng bei ben iJlegpptern ben Urfptnng. 3n ber S^at giebt e§ im Soten= 

bud)e befonbere Kapitel, bie oon ber IBermanblnng ber Seele, bie fid) bies 

2os md^lt, in Oerfebiebene Sefd)öpfe, nnb barunter artet) in ben ißbönipoogel 

nnb bie Sotosblume, banbeln. 

Sie 33ebentung ber ein3elnen, ben i)Jtenfd)en übertebenben unfterblid)cn 

Seile, berer mir gebaebten, genau 311 befinieren, ift nnmöglid); ber 51egppter 

felbft bad)te fid) fdimerlid) bie Seele ols ,^'ranidj, al§ Sd)atten ober als göcber. 

Sr ftedte fie nur fo bar, meil ber ÜUime bes ,Alranid)s nnb 5öd)ers, ba nnb 

cliaybet, benen ber Seele unb be§ Sd)attens entfprad). Sap ber leljtere, 

beffen ber A^a bei feiner 9iüdtebr auf bie Srbe niebt entbebren tonnte, meil 

fein iDtangel boeb aufgefallen märe, fo Oerfd)iebenartig aufgefapt mürbe, tann 

nid)t überrnfeben. Sas Sebmebenbe Oerfinnbilblicbt am beften ben törperlofcn 

Seift, nnb fo finben mir ben Schatten ober bie Seele be§ IBerftorbenen oud) 

bei anbern tßöltern gern al§ fliegenbes Snfett, ja and) als Sd)tnelterling bar= 

gefteflt. SUele Silber jeigen neben ber Shunie bie Seele, bie ibr al§ 
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inenid)entöpiiaer Sperber cntid)roebt; 5ielleid)t aber t3(üubte man and), baß fie 

ben erfalteten i?cib als ^3iene (ahayt) üerldßt. Senujfteiis erfjielt [icb biefe 

'Jlnidiauung unter ben beutigen 'ilegpptern, unb ber arabifdie '^Mjilojopb Öbajal' 

l'agte: „Sie (bie glüdfelige Seele) btit bie (^leftalt einer 33iene unb bemabrt 

babei bod) itjre inenid)Iid)e SnbiDibualitöt." 

Sie nerbaininte Seele üerfätlt böflifdjen Strafen, bie am au»fübrlidb[ten 

in ben Mönigsgriibern bargeflellt merben unb ben Ojriecben, bie bie Strafen 

ber i'tiffetbdter im fd)ilbern, nid)t fremb geblieben 511 fein fdbeinen. 

'Jliid) ber 3?erfaffer ber neu gefunbencn ^'etru§='3(potali)pfe muß bie Unfterblid)= 

teitölebre ber iJlegppter — menn auch nur aus 5rt)eiten Cuetlen — bod) roobl 

gefannt btiben. 

(£5 fehlt b'fr tHaum, ju jeigen, in mie uerfcbiebener SJBeife man fid) 

ben (Eintritt bes iBerftorbenen in bie Unterroelt bad)te. ültefter 3^*^ Idßt 

ibn ber Üllaube eine Leiter benußen, um in bie bob? 9tegion ju gelangen, auf 

ber bie Sonnenbarte, bie er 5U erreichen roünfd)t, babinfübrt. 9ta(b fpät^ren 

Serien fliegt bie Seele geroöbnlid) als S'ogel ju ber Spalte im SBeftberge oon 

tJlbpboä, bie Ginlaf) in bie anbre Söelt geroäbrt. 3(ucb biefe 2>orftelIung erhielt 

fid) in ber arabifcben Sage oom Ü'ogetberge unb bem löutiroogel. Gnblid) 

flicht fie in ©eftalt bes cQa mit bem SBanberftab in ber |)anb Ginlaß in jene 

Seit ju geminnen. 

3ft ihr bies gelungen, fo nimmt fie bie 33arte ber nüd)tlid)en Sonne auf, 

unb bal Soteiibud), bae man ihr mitgab, bdft ihr bie öinberniffe, bereu mir 

gebad)ten, burd) bie magifcbe tdraft be» „rechten Sorte»" überrainben. 

9tad) einer 5luffaffung ift ba» Sotenreid) im Seften be» libpfchen ®e= 

birge», nach einer anbern auf oerborgenen Unfein im nörblid)en Selta unb 

mieber nach einer anbern in ber llntermelt gelegen. ;pat Cfiri» ihr bie Sürbe 

eine» „richtig 3iebenben" 5uertannt unb fie bie Saßl getroffen, bie ihr bann 

freiftebt, fo barf fie al» Cfiri» be» göttlichen 2ofc» teilhaftig merben, beffen 

mir fd)on gebachten. Ser iiönig ermartete, — mie bie iphni^nDnengrüfte jeigen 

— am 3iel Sanberung ein» mit bem Sonnengotte 3i'e ju merben, al» 

beffen Sohn er auf Grben non feinem Seltcntbrone au» ?legi)pten beberrfcht 

hatte. Ser lliitertban begnügt fid) nieiften^ mit ben ©enüffen be» ©efilbe» 

'■.Hain, bie biefelben finb, bie ihm auf Grben blühten; beim er freut fid) bort 

ber reid) ermad)fenben Saat unb ber Griite, er fißt unter einer Caube unb 

laßt fid) bie Stirn non frifd)eii Öüften fühlen, er angelt in fifd)reichen ©e= 

mäffern, menn er ein l'iebhaber biefe» Sporte* gemefen mar, er fpielt baä 

^rettfpiel unb lieft ein fd)öne» ^Bud). 

Gin böihft nüchterne» '•f.'arabie»! 

Unb mie fd)mer erreid)bar finb feine befcheibenen Jreuben! — Sie fchon 

ermähnten llfchebtifigiiren haben bie 'Jleder für ben '.Berftorbenen 51t befteUen. 

Sa» Saatforn muß ihm in bie ©ruft geftellt merben. lipunger unb Surft 
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lüiirben ifju pUuieu of)ne bie Opfer, bie er feinem ila unb bcn lottern fenct 

iBelt bar5ubritujen ncirfdirieb unb bie er ficb oft bnrd) ©tiftuiujsnrtunben 

fidiert, bie einen intereffanten Teil ber jnriftifdien Citterntur bilbcn. 

Selbft ba§ töiid) unb bus 33rettfpiel, beffen er fid) ju beöienen nninfd)te, 

nntjin ber iBerftorbene mit in bie nnbre iBelt. 

2)a§ nüea fprid)t mit lauter Otimme gegen bie Glcontion beä religiöfen 

töeuniptfein§ ber 'Jtegnpter, 3nmnl mcnn mir bebenten, bap ein grofjer Teil 

berer, bencn ber 'ipliarao eine Ceidienftcle in bie ®rnft fteüen lief;, bie it}nen 

Totenopfer jufidierte, unb bap bie meiften unter ben IBerftorbenen, bie oft 

fd)on bei Sebjeiten bie eigne ©tatue für ben unb eine Cifte für bie it)m 

311 fpenbenben Tarbringungen im Örabe anbringen liepcn, 'ipriefter, ©elefirte, 

Tn'amte unb alfo moblnnterriditete ^Jtänner aua ben f)öd)ften yebenätreifen 

maren. 6a bemeift and), baf) baa .Üinb bea ÜBolteä, ber 3lrme unb ©tlabe, 

ber gar nid)ta befap, maa er 311 ©unften bea g'^itlebeua im Tcnfeita tjüttc 

auageben tonnen, auf bie IHuferftefjung unb eine neue ©piften3 nad) bem Tobe 

oer3id)ten mupte. 

Tie agpptifd)e Unfterbliditeit mar eben nur für bie 33egüterten unb — 

nua maneber tJlnbeutung getjt biea fjeroor — für bie recliiu, baa peipt bie 

©ebilbeten, Dorpanben. Ter üernacblaffigte ©eift ber „©innenmenfd)en", bie 

man fenen gegenüberfteüte, fd)ien nid)t ba3n angetpan, eiua 311 merben mit bem 

ber ©ottpeit. Tiefen TtUipfeligen unb töelafteten — nnb ea gab bereu üiele 

im alten 5lcgppten — mar ber Tob opnepin eine ©rlöfung. 

Tie 6ngper3igteit unb löärte biefer Unfterblid)teitatepre, bie ber gröficren 

^ülfte bea Ißotfea bie fepönfte ber ijioffnnngen abfprad), maept für fid) ollein 

ben leibenfcpaftlicpen ©ifer ertlörlid), mit bem ber gemeine 5Jiann in iJlegppten 

fid) bem neuen ßpriftentum in bie 5lrme marf, baa ipm mit DoCten ^lünben 

entgegengebraepte, maa ber peibnifdje ©taube ipm abgefprod)en patte. 

Tie Dkepgeborenen finb ber tBefepranttpeit üerpflidptet, mit ber bie oberen 

klaffen in 5legppten fidp baa Seben naep bem Tobe angenepm 311 maepen 

trad)teten; benn ipr üerbanten mir ca, bap mir überpaupt oon einer ügi)pti= 

fd)en 2itterotur 311 reben oermögen. 'Diid)t nur bie Taufenbe ber Totenbüker, 

fonbern auep ber meitaua gröfjte Teil ber erpalteneu i|3appri unb ber Oftraca 

(©(perben), bie mit SBerten ober mit 5?rud)ftüden oua ber er3aplenben ober 

miffenfcpaftlidpen Sitteratur ber Ulegppter befeprieben finb, mürben bei Toten 

gefunben, benen fie mit in ben ©arg gegeben morben maren, um fiep im ©e= 

filbe iJIalu iprea Snpalta 311 freuen ober fie im ^enfeita 311 gemiffen 3tüeden 

311 benupen. 

Trop ber IBergöttlicpung, bie er anftrebt, fallt ea bem 5legppter fo fepmer, 

fiip anbera 311 benten mie alä i)Jlenf(p, bap er fepon pienieben befonbera eifrig 

beftrebt ift, fiep für baa Senfeita aüea 311 fiepern, maa er auf ©rben befap. 

33efonber§ fleipig ift er bebaept. ben ©ebrauip bea iDlunbea, ber ?lugen, Opren, 
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AÜne iinl) ,'öanbe, foinie ba? ycrj, bcn 2rügcr bca ©eifte« unb ©emüte§, 

.^urürf ju erlangen nnb il)ni ben '^Mo^ tnieber jn geben, ben e§ bei ben ?ebenben 

innegel)nbt I)atte. Jie Cerfniing bes ilhinbe^, ber 5(ugen :c. fofl id)on bei 

bev '-öeitattnng bnrd) toinplijierte beinirtt ruerben. S)ie 2ej:te, bie 

Don biefen Tingen Ijanbeln, füllen 2d}iaparelli öeröffentlid)te fie 

in bein i^iidje „Tiei l'inierali". 

'Über and) biefen febeinbav nichtigen Singen gegenüber Ijüte inan fid) üor 

einem nnüorfiditigen 2,'erbitt. »ninnneln and) bie Schriften, bie fie ent= 

halten, üon UBieberholungen nnb Sät;en, bie nn? fo nnerfrenlid) mie rDiber= 

finnig erfd)einen, bei Dielen aber mürben mir milber urteilen, raenn mir ihre 

tiefere 53cbeutung ridüig erfaßten. Höen möchte eo jnm 53eifpiel nid)t munbern, 

ben ©Ott lum in bem uralten 17. Kapitel be§ Sotenbudie», ba§ in gan5 

“Hegiipten Hinnahme fanb, ala ben älteften ber ©ötter nennen jn hören nnb 

ihn bann bennod) in feinem .sjmnpttempel jn ^vieliopolia unb anbermörta ala 

Hlbenbfonne feiern 511 feljen. Sa ber Sauf ber Sonne mit ber Sebeuabahn 

bes Hlienfdjen nerglidten mirb, nnb fie alle ^fihafen bea menfd)lid)en Safeiiia 

,yi bnrdjlanfen h^t. hia fie, nadibem fie baa ilinbea= nnb föJanneaalter bnrd)= 

lief, ala ©reia jiir Di'nhe geht, müfjte man ermarten, einen bie anfgehenbe 

Sonne perfonifi3ierenben ©ott — nnb Sum ift ber bej llnterganga — baa 

Sehen ber iBelt beginnen 511 fehen; nnb bod) ift bie Stellung, bie ba§ Soten= 

bnd) ihm anmeift, bnrdjaiia gered)tfertigt. Sie mußte ihm tonfeqnentermeife 

311 teil merben; beim ber agtiptifd)cn Htnffaffnng genüiß ging ber Sob bem 

Sehen Doran. äBo mir bie bie ©rbe beherrfd)enben nnb beoölternbcu Söefeu 

in hifiorifd)cr fyolge anfge3ühlt finben, tommen hinter ben ©öttern bie Hlefpe^ 

ober i'lfanen, baa heißt bie Seelen ber i'erftorbenen, nnb erft bann 

bie 'l>ienfd)cn. Ser S'^pprua ,V)oob=2r'ilhonr, in bem allea, mua ber fdiaffenbe 

'l'tah bilbete nnb ber ©ott ber Sd)rtft nnb HSiffenfdjaft, She't, anf3eid)nete, 

ber iKeihe nad) angeführt mirb, beginnt bie Siftc ber lebenben Snefen in 

folgenber äöeife: „©ott, ©öttin, nuinulidic ©eifter ber HJerftorbenen, meiblid)e 

©elfter ber 'i'erftorbenen (ye/iuc^), ber regierenbe Wönig :c." äifie hier oiia 

ben iterftorbenen bie Sebenben, aua bem Sobe baa Sehen, ließen fie aiia bem 

Snnfel baa Sid)t heroorgehen. 

Hlnd) nielen anbern, fdjmer nerftänblid)en Sehren nnb Hlnffaffungen gegen= 

über mürben mir ein günftigerea Urteil fällen, menu ea niia geftattet märe, 

ben ihnen 311 ©rnnbe liegenben tieferen Sinn 311 erfaffen. Selbft bie fDipthen, 

bie fid) an bie ein3elnen ©ötter heften, finb niia oerloren gegangen. 9tnr 

bie imn Cfiria nnb 3fia hiU fid) bnrd) ben ©ried)en 'Idntard) bia iiia ein3clne 

erhalten. Sein tBerid)t gleid)t ber tfiartitnr in ber .panb bea Sanfd)enben, bie 

il)n befähigt, bie ein3etnen Satte ber Spinphonie, bie ihm aiia ber ^erne nur 

halb nerftänblid) entgegentönt, 311 nerbinben. 

Siefe Itththe ift 311 betannt, ali baß mir fie hier mieberholen möd)ten. 
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9lbl)boa l'dtcint il)re .sjicimat jii iciit. '-luMt bovt eins fmib fic 5luitaf)nie im 

gaitäcit Satibc. Tcnnodi luivb fie lum teinom töiciogU)pf)cntcrte iiüllftiinbig in 

cvjdijlcnbcr güvm micbcrtgcgcbcn. 

öicbenten uni‘ bc5 Ü'cvbütc-!', btio bem .'perobot untcvfngte, biefe f)ciligen 

Singe in nndten ilöovten mit.oiteilen, fo Devfteben mir, ronnnn bie ^Nric[tcv 

fid} fd)enten, fie mie nnbre (fiefdiiditen 5tuang(oä Dorjntragen. Sajn fam, bafj 

ber Ipatere ifaantfjeisnnis, beffen mir 511 gebenten f)abcn, mit ber i)Jh)tfje nidjta 

511 teilen ^atte. bie imn Sfi^ »nb Cfiris nngept, finb übrigen« bie 

nerfdjiebenften religiöfeit Serie fo imtt non iJtnfpielnngen nnf fie, bap mir fie 

and) Dt)ne ipintard) in ben (firnnbiügen Ijerjuftellen Dermbdjten. 

rid)t über ben i?ainpf be« öorn« gegen ben <$et=2ppt)on, be« 2id)te« gegen 

bie ^-infterni« im Saufe febe« Sage«, ber Sürre gegen bie f^rndjtbarteit im 

negetatiüen Seben be« Sanbe«, be« tötifen gegen ba« ©nte nnb ber Süge 

gegen bie 2.Ba[}rI)eit in ber 'DJJenfdbenfeele, mirb in einer 511 6bfn ertjaltenen 

rBnfd)rift imn Station 511 Station bi« in« tleinfte bargefteüt. iJtnbre Serie 

lef)ren un« bie Stötten fennen, mo bie einjelnen ©lieber be§ Cfiri« begraben 

mürben, nnb mieber anbre mad)en nn« mit ben @efa[)ren betannt, bie ©ötter 

nnb ©öttinnen glüdlid) übermanben. 

Sie Dtpt^ograpfiie, bie im Wufeum 511 iJtteranbria ein befonberer, inet be= 

banbetter 2öiffenfd)aft mar, fdieint im alten iJlegppten nad) einer 

fd)Ied)ten f)Jiett)Dbe ober gan5 nnmetbobifd) betjanbett morben jn fein. 3Bo mir 

iBpltjen er5äbten bören, gefd)iebt e« immer nur gelegentlid); eine Snfdirift ober 

ein ißappru«, ber mit inftruftiüer ?tbfid)t mebrere ©Dttergefd)id)ten bintereinanber 

bebanbelte, marb noi^ nitbt gefiinben. Sie S^Jptbe Oon ber 33ernid)tung be« 

"BJenfcbengefdjledite« ftebt nod) unter anberu nid)t« meniger at« erjöblenben Sepien 

im ©raße Seti’« I. Sie oollftönbigfte neben ibr, bie imn ber Ueberliftung be§ 

Sonnengotte« Di'c burd) bie ©öttin 3fi§ beriditet, erhielt fid) unter i)Jiitteln gegen 

ben Sd)Iongenbif; in einem Suriner ^'Uppru«. iKe alt nnb b>'Oällig 

gemorben mar, b^'lB e« bort, befdilofi bie in ber i)Hlagie nnb ^leiltuuft mobl 

bemanberte ^fi«, bem Sounengotte Die feinen bbd)ften Flamen abjuliften, burd) 

beffeu magifd)e .^raft fie jur größten i)3Jad)t ju gelangen münfd)te. 3ii biefem 

3med ließ fie ben Die, naebbem er alt nnb gebrecplid) gemorben mar, imn einer 

Sd)lange fted)en, bie fie ibm in ©eftalt eine« Stabe« in ben 2öeg gemorfen 

batte. 511« ber greife ©ott infolgebeffen Don unau«baltbaren Sebmer^en gequält 

mürbe, gab er ibr, um bfigeftellt 511 merben, nad), nnb fo gelangte 3fi^ in 

ben 33efib ber böd)ften magifd)en SUadit, bie urfprünglid) bem grbfjten ber 

©Otter angebört bntte. 

©rbabene Seiter be« ©efdiide« ber iBelt nnb ber i)3tenfd)beit, bie bem 

Sob nntermorfen finb nnb ber ßrantbeit, bie Sdimerjen erbulben, fid) gegen= 

feitig betrügen, fd)äbigen, berauben, Dermunben nnb gelegentlid) nur 511 felbfl= 

füd)tigen 3n’eden bfi^fn — meid) ein fläglid)e§ 33ilb! c^iölt man e« jufammen 
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mit I'cin iipr[)cr 'i)]Mtgcleiltcn, fü^lt man [ic^ ncriiidtt, bic n9i)btii‘d)e für eine 

nerodülid) ännlidjc iKcligion jn f)alten. Unb bed) Icfjren anbere 2erte, boB fic 

e-3 nid)t ift nnb befonberö im nenen ^Heid)c and) f)of}en nnb groBen ©ebnnfen 

■^Hlür nnb 2()cr öffnete. 

.paftet if)r and} in älterer 3^'! ned) mand}crlei non bem afrifanifdicn 

3ctiid)i3mn3 ber llrbemDl)ncr bc3 5JiItl}ale3 an, an3 bem [ie fierüorging unb 

ben nn3 erft bie (Sinmnnbcrnng cinc3 afiatifdten 13olte3 in früher 

eine l)of|erc Stufe crl)oben nnb mit mürbigeren nnb ertjabeneren 3bccn 

gefättigt 511 l}abcn fdteint, fo mahnte i^r bod) friib bic ,<^raft inne, bie Ieiben= 

ld}aftlid}e tBegicrbe nnb gcicBlofe 3ii9cfft'ff9fc't ju nnterbrnden, bie Sd)mäd}e 

bc3 'ltJcnfd}en 311 träftigen unb it}n bureb ba3 2?cnnif5tfein ber fittlicben Sßerant= 

mortIid}fcit für fein bienieben, fei c3 and) nur burd) bie 3-urd}t öor ber 

Strafe in jener 29elt, 311 einem ber cblen IRcgungcn feiner SJatur mürbigeren 

Ceben 311 beftimmen. Sic füf}rte i^n 3ur 6rtenntni3 ber 'DJid}tigteit aUca 33cr= 

gänglidicn im iöcrglcid) 311 bem emigen Sein, bas if)m bic ©ottbeit, roenn and) 

in mangclbafter 5orm, nor 51ngcn fteßte, unb 3ur ßon3cption bc§ grofien ®c= 

bauten^ ber llnfterblid}teit. @5 bcburflc bei ibnen langer 3eit, bi3 fie, mic bie 

inbifd)cn (äpifer ober gottbegnabigten ©eifter unter ben Hebräern, bie ^(Ilnunbt, 

bie Söcisbeit, fomic bic lobnenbe unb ftrafenbe ©creebtigfeit einer emigen ©ottbeit 

ertannten; bod) gelangten and) fie enblid) babin. 

}}3!an belegte bie tBcfonberbeit ber ägpptifdjcn 'JJcligion mit bem 3Jamen 

bc3 .'öenotbci3mu3, unb in ber flböt führte fie bie ©lünbigen in ben ein3elnen 

©allen babin, in bem oberften iprer Sofalgbtter ben ©ott 311 feben, ber 

ba3'di'cfen aller anbern ©etter für fie 311 fammenfagtc. 93on biefem 2o!al= 

gottc fpredicn fic al3 imn „bem ©otte", als ob cs neben ipm feinen anbern 

(9ott gäbe. Tennod} ertennen fie and) bie anbern ©öttcr als fold)c ^111, mie 

ber fromme .'tatbolit befonbers 311 feinem .vieiligen betet unb ibm bie Kräfte ber 

meiften anbern 3ufd)rcibt, mäbrenb er bod) aiidb biefen anbern fJlnertcnnung 

unb '3crclirung mit nid)ten oerfagt. 

'3113 nad) ber Ueberminbung ber -'öptfos unter ber 21cgibe bcs 5lmon imn 

Ibi'i’'-’" biefer ©ott mit bem untcrägi)ptifd)cn Dfc als 5lmon = 9fc oerfd)mol3cn 

nnb über alle anbern ©btter bcs 2anbc3 geftellt morben mar, fapte man in 

feinem Ük’fen ba3 ber übrigen Unfterblid)en 3ufammen. ben an 9(mon=9fc 

gcrid)teten fd)önen ■'ppmncn ans ber 19. 53pnaftie bören mir bereits bic cin3elnen 

(9otter bcs ägi)ptifd)en fflantbeon nur als 9>erforperung ber ©igenfdbaften bcs 

groBten unter ibnen feiern. IJScr 311 51mon=lKc betet, betet 311 ibnen allen. 

99er bitlenb 311 einem non jenen 91ttribnten ober 311 ben Üfotlcn bc3 9Imon=9fe 

im Tranui ber 29cltregicrnng (bie cin3clncn ©ötter) bic Mänbc erbebt, menbet 

fid) an ben grofien ©ott felbft, bem fic angeboren ober ber fie barftettt. ®ic 

mcibenollften .s'^nmnen, bic ber '-poefie ber 9Icgi)ptcr ben Urfprung berbanfen, 

nennen enblid) '31mon=',Ke „ben ©inen" unb mieber „ben ©inen". 3a, bie nad) 
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l)öf)crcv bürflcnben ©ciftcr tücitev, itnb in bcn CU'iibcvn bcr 

^bbniije iinb in etlidicn ipdtcrcn Mnpitcln bca Totcnbudjs finbcn fid) 

Icj'tc, bie feinen o'nfiiel pffen laffen, baß i^ve 3>evfa|fer 511 einem i|3nntf)ci5: 

mua gelangten, ber ('jott nnb bie Ü'elt ibcntifijievtc. 3n jenen ftünigagräbcv= 

tertcn mirb bie CÜottljeit „bie ©nmine be^ 211(5" genannt; beim fie bnrd)= 

bringt bic5 mit feinen fdmtlidten Teilen. T:a5 2111 folgt in feinen Güolutionen, 

feinem emigen iöerben, 23evgcf)en nnb Dfenevfteljen bcn Ülefet^en, bie e5 fid) 

felbft porfdireibt. 21ud) ber 2Jfenfd) gel)ört i()m an nnb ift fomit fd)on bei 

Sebjeiten ein Teil ber @ottl}eit. 

2ln5 biefer Sefire ging bann and) :^eriior, baß bie 2Belt au5 nnb burd) 

fid) felbft infolge ber il}r eignen göttlichen TlVrbefvaft ba fei, unb biefem 

©ebanten gab ber 2legßpter in ocrfd)iebencr 2Beife bilblid)en 2ln5brud. 2lm 

liebften burd) bie Tlriaben ober iTreif)eiten bcr ©ottcr: Später, 2Jhttter unb 

Sol)n. T)ic 22hitter ift bcr ed)aupla| bcr 3ciigioig, bie ber ®ater beioirtt. 

Tier £ol)n, ba5 3>fobutt bcrfelben, ermodift jum 2Jfonne, nimmt bie ©teile be» 

2.^ater5 ein, erneuert bcn 3fiigung5att unb mirb fo jum (fiatten ber 2Jhitter, jum 

eignen Tlatcr unb eignen ©ol)n, bn bie5 loib ©ebären fortgel)t bi5 

an5 (Snbe ber Tage, ©a» ift ein faf3lid)e5 Silb be5 fid) burd) bie eigne 

äBcrbetraft ftetig erncuernben 21I15. 

2lcl)nlid) bad)tc man fd)on früher bie einige 2Sieberfehr be5 2id)te5 unb 

be5 negetatioen 2eben5. 3u .vieliopolia fd)mängert ber ^Jlncni», 511 221empl)i5 

bcr 2(pi5ftier bie.ftul) 2.icateric in ber 2iöelt be5 näd)tli(^en ©unfelä ober be5 

Tobe5. Sie gebiert ba5 2id)t in Öeftalt ber ©onne, bie mir mieber bei 21n= 

brud) ber 2tacbt in il)re finftere Ipeimat jurüdfehren fehen, mo fid) ber 3eugiing§= 

oft erneuert, unb bie neue ©onne al5 21ad)folgerin bcr nerfunfenen ober ge= 

ftorbenen hinter bem Oftberge heröortritt. Ourd) ba» seinen creationis, ba» 

non ben männlid)en göttlichen (potenten au»gcht, mirb bie 22?aterie in oll il)j:en 

Teilen 5ur Erneuerung be» non il)r au»gel)enben Seben» beföhigt. 

©ein Ipantheiften mar ber Tob nur ein 21ufgcl)cn be» 23crftorbenen in ba» 

2111, ba» er bcr ©ottheit gleid)fe|te unb non bem ber Tote fd)on bei Öebäeiten 

ein Teil gemefen mar. ©0 gelangte aud) er 311 ber 2lpotl)eofe, bem ©ottmerben, 

ba5 f^on eine frühere ©tufe be» Unfterblid)feit»glauben§ ber 2i)Jenfd)enfeele 

ncrl)cißen hnttc- 

2Bie neben fold)en für eine höhe^^e ©eifte» 5eugenben ©ebanfen 

bie jahlreidien bef^rönften unb obfurben 2tnnahmcn ftehen bleiben formten, 

benen mir bi» in bie 3eil bcr iptolemäcr unb (Römer begegnen, ift nur bei 

einem Ißolfe begreifliöh, ba» jahrtaufcnbelang, troß einer ftarfen 2feigung jum 

(Bielföhreiben, ben ganjen 2Buft non ©ilben^eidicn unb ^bcogrammen in feinen 

brei ©dhriftarten beibel)iclt, obgleid) ihm non 21nfang on bie (öuehftaben be5 2llpha= 

bet5 befannt moren unb e» fid) ihrer aud) bebientc, nachbem ihm bie cinfad)e 

(Buöhftabenfchrift feiner phönijifchen 3iad)born Idngft befannt gemorben mar. 
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?lin engftcn Dcr)c{)moljen mit ber Steligion mar bie mogiidje Sitteratiir 

ber '}legi)pter. 2Bic bie gern bie „grüße 5JJagierin" genannt mitb, ,yiv 

nuid)tigiten unter otlcn ©öttern imb ©öttinncn mürbe, fo gemannen bie in 

ber 9Jtagie berannberten „erften ber eher heb" ober l'ortefer fdbon früt) eine 

berüürragenbe Stelle in ber .'öierardbie. Sie mußten, mic baS „redete SDort" 

511 betonen fei, nnb l}ielten bnmit ben Talisman in ber §anb, ber ben über= 

finnlidjen lltädjten in biefer nnb jener 2BeIt ©oben nbjmingen tonnte, bie bem 

.Üönig fo nnfd)ä|bar erfdjienen mie bem gemeinen iDianne. ^arum felgen mir 

oncb gerabc im alten 9kid)e ^rinjen be» ^^araonen^oufe« ben 2itel eher heb 

füljren nnb fid) nid)t nur mit 3]kgie befebäftigen, fonbern and) felbft 

magifdbe Sprüd}e unb 23ndber oerfaffen. 2)er berü^mtefte unter i^nen ift ber 

Sol}n be» 6l)nfu (d^eopS), i^or = babef, bem eine IRei^e oon magifd)en 

Schriften entftammt, au» ber eine al» Don iljm entbedt, ba er fie nicht Der= 

faßt, fonbern al» 2Bert ber ©ottheit gefnnben hD^en füllte, in ba» 2otenbud} 

aufgenommen mürbe, tiefem 2Berte, ba» mir fennen, gab bie iDJagie ba» 

il)m eigne ©eprtige, unb mic fie ba5 gefamte Seben burd)brang, übte fie auch 

auf anbre 2;i»ciplinen einen mä(htigen Sinflnß. 'JlftrDnomie, Dlftrologie unb 

'DJtebijin finb burd)träntt Don ihr, unb auih in bie ^urisprubenj mußte fie 

fich eiu5ufd)leid)en; benn mir fehen, mie gelegentlidh ba» 3ii>Dhiten einer ©ötter= 

ftatue D{cd)t»fragen entfd)eibet. 

Sie Ueberjengung, baß bie aufjerhalb be» illenfdien mirffamc i)Jiad)t aud) 

Don bem Wenfdjen felbft nu»geübt merben tonne, ift unter ben iilegpptcrn jeber 

3cit, aud) nod) iu ber chriftlid)en, mächtig geblieben. Sie ber mngifd)en 2ittc= 

ratnr angehörenben Sihriften finb 3ahlreid). Ser Don drman muftergültig 

herau»gegebcne ''^'appru» SBeftcar mad)t un» mit ben 2i3unberthatcn berühmter 

iihigier Dor bem ilönig dh^oP^ betannt. dr giebt Sh‘hfäd)lid)e», mährenb bie 

fpütcren magifd)en ^Bücher (and) nod) bie gried)ifd)en), bie bi» in§ fiebente 

Sahrhunbert h'neinrcid)cn, mit ihren mibrigen 53efd)mörungcn nnb ihrem häf5= 

lidien djalimathias um fo abfd)redenbcr mirten, je anfbringlid)er fid) bie Dteligion 

in fie einmifd)t. Ser fogenannte magifd)e ‘ipappmä öarri» au» ber 19. Spnaftk 

ift unter biefen Höerten ba» intereffantefte. 3^^ lernen giebt c» an» it)m freilid) 

nur Sprad)lid)e» unb mie fid)er ber '3legi)pter glaubte, mit ^^ilfe ber 'Dltagie 

nid)t nur auf ba» eigne, fonbern and) auf bn» Sd)ictfal anbrer einmirten 311 

tonnen. 

'llod) ber lebte nationale ftönig mar ein 91higicr. Um. ben iljacebonier 

ihlcpanbcr 311111 iJlegppter 311 mad)en, mirb er al§ ein Sohn jene» ^^harao 

liettanebu» bargcftellt, beffen magiid)e ,*ilünftc ihm bie diunft ber Dlpmpia», 

ber DJhitter be» ilöelteroberer» 'lUejanber, ben bie d3efd)id)te „ben ©rofjen" 

nennt, gemannen nnb als beffen '3ater bie tenben3ibfe Sage ihn barftcllt. 2Bic 

ftart bie 'Uhigie and) bie lehren ber fpüteren philofopt)ifd)en Sd)ulen iJllcpanbria^ 

Don ben ^ienplatonitern an bi» 311 ben d)riftlid)en ©noftitern becinflnfjte, ift 
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betannt. i'Plt fjbvte auch bis l^eittc nid)! auf, au ^.Ihigie ju 

glauben, iirniuberbarcv freilid) als bic lucrfiuürbigften üljatcn bev bcvübmtcfteu 

9J}agicr erfdieiut ber llmftanb, baf; fid) luandie Öelirfäbc aus iljveu 0d)riften 

bis auf ben Ijeutigen 2ag erbiclteu uub aud) bcu äBeg uad) Europa fanbeti. 

Sug uerbuubeu mit bev i)Jtagie mar iu ältcftcr 3cil Cljcmie, bic fomeit 

fie fid) aud) mit überuatürlidjcu .^Tvüfteu Uerbaub, beu ^tarnen ber fd)mar3cu 

fiunft crl)ielt. Cb bicfer uub ber Siamc „(>f)emic" fclbft fid) üüu 5lcgi)pteu, 

bas (5l)emi ober bas fd)mar3e bief), berleitct, ift fraglid), bodi immerl)iu mög: 

lid). 2)ic illcgppter bcfapeu fid)cr .Qenutniffc in ber $d)cibcfuuft, mie ihre 

i)3leta[larbeiteu uub bie i)Jlauipulatiouen ber f^ürber bemeifeu, bereu 

eriüdl)nt. @s l)at fid) inbcs bis jelU lein einziges cbemifd)cs Söert unter bcu 

erhaltenen ägi)ptifd)eu 8d)rifteu gcfuubeu. 

ßbenfo untrennbar üou bcu religiöfcn mie bie magifd)cu finb bie pDetifd)eu 

©(briften ber Ulcgppter. ibeibe ftel)eu auBerl)alb ber (Srenjeu bc§ Dtealeu unb 

finb i^robulte eines gefteigerteu ©cmütÄlebeus. Cie ipbantafic, bie bcu ©eift 

bes Cidfters über bie (Srbc crl)cbt, reigt ben iDJagier nid)t iu bie ,'ööl)e, mol)l 

aber in bie 2Beite unb S^'c. Cie Cid)tung befd)äftigt fid) mit bem mirtlid)eu 

Sebeu, iubem fie bies über fid) felbft l)inausbebt, es mcil)t unb abelt, — bie 

i)Jtagie geht auch Oou biefem ßebcu, hoch mas fie Don ihren DJaubsügen 

iu bic SSelt bes lleberfiunlid)eu hfimbriugt, foll bem Dteufd)eu Iborteile bringen, 

bie fie ben hi>ionlifd)en i)Jlad)ten, benen bic Cid)tung hidbigt unb benen fidh 

naljc ju fühlen ihr genügt, ftichlt ober abjmingt. 

33eibe finb öcrmanbt mie bas (flebet unb bie unbercd)tigtc fvorberung. Cie 

ägi)ptifd)e Dteligion fann beiber nid)t entraten. DJtit öilfe ber ^'i-mfie feiert fie unb 

ftimmt fie biefelben ®ötter günftig, benen fie burd) bie i’iJagie bas (5rmünfd)te 

abjuringen trachtet. Sn jebem religiöfen Cejtc finben fid) barum pDetifd)e, in 

Dielen magifd)e ©tüde; in bie magifd)en ©chriften aber mifd)en fid) religiöfe 

unb poetifd)e ©übe. tReligion, i)]tagie unb ^\icfic finb in Ulegpptcn nid)t nur 

Crilliugsfchmeftern, fonberu ein breiter ©trom, ju bem brei aus Derfchiebenen 

Cuellen ftammenbe ©emiiffer jufammenflieBen. 

ißon ben poetifchen Certen rein magifd)en Snhnft^. i'ie nid)ts (frt)uidliches 

bieten, benen aber noch bie gricd)ifch fehreibenben 5legppter bid)terifd)e (flcftalt 

liehen, inbem fie ihnen bie metrifd)e f^orm bes .V)erameters gaben, fehen mir 

ob; bagegen möchten mir lueit eingehenber, als ber bemiöigte 9{aum es geftattet, 

Don ber umfangreid)en poctifd)en Sitteratur reben, bie bis auf uns lam. 

Cie meiften bichtcrifd) gehaltenen Certe finb natürlid) religiös; bod) erhielt 

fich auch eine jiemliche 3nh^ non poetifchen ©d)riften meltlid)cn Snhnlt^. 9lber 

oud) in biefen barf man gemif; fein, faft immer ©üBe ju finben, bie fid) ouf 

©öttlid)es beziehen. 

Sn ber infchriftlid)en mie in ber ^appruslittcratur fanb fid) ^'oetif^cs, unb 

hier mie bort ift es oft fd)on diiBerlid) als folchcs ertennbar. Cie ^arallclismen 
ßleorg gbcrä, ^legbPtiic^e Stubien. 14 
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nuf ber .Qavnatflde Kjiitmonj’ III. [inb 5um 3?nipicl fo gcorbnct, bog man 

iocglcid) iual)rnimnit, cS iiid)! mit bcr üblichen ^voi'a 511 tl)un 511 I)nbcn. ?Iuf 

ben '.^'nppri i'inb pDetiid)e 2crte 9emöl)nlid) burd) rote ober and) burd) fd)mQr5c 

'IHrnttc über iinb eine gleidjfatia oft rot gefdbriebene .pieroglpp^e, bie .Aniiife" 

bebeiitct, jmifdien einzelnen Üöorten au^gejeidjnet. llnfre 4''oitnung, mit A^ilfc 

bcr if.'imtte einem metrifeben Spftem auf bie 'Spur 311 fommeu, erfüllte fid) nicht; 

beuu meber trennen fie fonfegnent bie ©lieber eines ^arctlelismuS, noch begrcn3en 

fic regelmüBig bie Stidicn, auS benen fid) eine Sid)tnng in gönn beS tönebeS 

^ob 5niammenfe|t, nod) geftntten fic, 53crfe mit einer gemiffen Silben^ ober 

ii>ort5at)[ 311 ertennen. Sn bem SiebcSlieb bcr rebenben 53aumc bilben fic 

eine '.Itrt non Snterpunttion. Sie „^'anfe" bebeutenbe .pierogIppI)e bemcift, bnB 

biefe Stüde 3um 2.'or(efcn gefd)rieben maren. 2Bo fie ftcl)t, foQte ber ÜRecitator 

innebatten, um bem .söörcr tiir3e änr Sammlung 511 (gcroübren, unb bie 

'V'unfte baben einen äbnlid)en Sinn. (SS finb batb SntcrpnnttionS3eid)cn, balb 

xHccente, balb ©inte für ben tBortragenben, bie Stimme 311 feilten, unb barum 

nur als .'öitfSmittet für ibn 311 betraebten. 

Sn einigen bodlpi-utifd)«! unb magifeben Sci'ten, fomic in ben tppifd)en 

Sd)(nBfäben gröfierer Sd)riftftüde, bie fid) an Sbot, ben ©ott ber Sdjriftftetler 

unb ©etebrten, menben, biit Slerfaffer ancb tRcime gefunben. Sie mifeben 
fid) mitten in bie tRebc nnb bienen nur ba3n, fic burd) iSoblttang gteiebfam 

auS3nfd)müdcn, unb roobl anib, um bem iRccitator alS ©ebäd)tniSftübe 311 

bienen. GS reimt fid) ba lir unb eher, cheft nnb peft, lia-f cheft ka-f unb 

fo lociter. Sie iJttlitterationen, bie febon in ben alten ^iprnmibentcrtcn häufig 

iinb, müffen bem Cbr beS ?(cgi)pterS fo mof)t sugefagt bci^fn mie ihrem ©eiftc 

bciS äöortfpiet. tRod) in bcr 9Iömer3cit 3eigten fie befonbereS SÖohlgefatlen an 

bergtcidien. IBie fie bcr fpiitc S-labiuS ilopiScnS febilbert, maren fie fd)on in 

ber früheften nnb bie Snft an Sffiortfpielen, fd)arf 3ugefpiüten 2Bi|en unb 

Gpigrammen h^t fie nnb befonberS bie üttepanbriner oft in febmereS Unglüd 

geftür3t. Sßortfpiele mifd)en fid) beim aud) in bie ernfteften, bem Sd)idfat ber 

Seele eines .QönigS in jener 2ßelt gemibmeten ehrmürbigen Serte. Um bie 

,Uraft unb ©röpe beS "^iharao 311 feiern, merben im 3'apbruS fioller alte Seite 

eines SÖagenS genannt, unb biefer töe3eid)nung ber Stüde beS guhrmertS fotegt 

eine 'OluSfage 311111 2obe beS .UönigS, bie ein 2öort enthalt, baS mit bem tRanien 

beS SBcigcnteilS 3ufamnienttingt. Um bieS tUerfahren Oerftänblicb 311 iiiQcbcn, 
geben mir ein 33cifpicl. SaS „tRab" mirb gciuinnt, unb ihm fotgt atS iltnruf 

an ben ^U)arao ber Sah: „Sn rüberft bie Hölter." — 5tehnlid)e SBortfpiete 

tnüpfen fid) an jeben anbern tRanien ber aufgc3ähtten Hcftanbteite bcS 3uhr= 

mertS. Später bebiente man fid) ber Söortfpiele mie bcr iJUIitteration fettener, 

bod) in bcr 'B©Iciiüier3cit crfd)cinen fie mieber, unb cS ift bem Hertangen 

unter ben fremben lRad)thobcrn baS ard)äifd)e ^Rationale hßi'üor3nhcben, 311 

bauten, menn bie poctifd)cn Serte anS ber fpäteren hellcniftifdicn 3cit mieber 
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Don if)nen tDinnncIn. 'llud) onbro .Quni'li'türte in Dev gönn laficn fid) (in5 

ninnd)cn 2dd)tnn(jcn Ijcvanderfcnncn; mii bejie()cn and) fic lid) nid)t aui baä 

'liietrnin. ©o fanben jid) einzelne 3tiidc, bic in bei ÜBcifc nntvcv ''HtvD|'tid)a 

mit beftimmten iBndiftabcn bccjinnen, nnb nntei ben Sicbc^cjebidifcn bc§ ^Vipi)vn-5 

.^(ivrid 500, bereit mir jn gebeuten t)aben, finbet fid) ein», bei beni icber 

i)lbid)nitt mit bem 'Ihimen einer iBlnme beginnt, ber bann ein ÜBort folgt, 

beffen Santform bem 33hnnennamen gleid)t. 'Sa» eine biefer iC'ortfpicIe Idpt 

fid) fo Perbentlid)en: ,,0 rriinula veris meine» beliebten (löruber»), 

ber gegenüber man fid) al» ‘'flrima ((flroge, ^13eborängte) fü^lt." Siefe 

Sünbelci ift in einem 2iebe»liebc am [eid)teften ertriiglid); mar bod) anct) 

ben blnmenfreiinblid)en ülegpptern meber o-eftfreube nod) 2iebe»Inft ol)ne 

^Btnmen bentbar. 

@in ilktrnm ober ber regelmäßig miebertel)rcnbe iUeim laßt fid), mie gefagt, 

and) bei ben fd)mnngDüllften Sid)tnngen nid)t nad)meifen; mot)l aber Derleit)t 

ber ifloet feinen ©efdngen mit ©lüd t)öt)eren Dteij bnrd) ben ©ebrand) ber 

']?aralleli»men, bie betten genau entfpred)en, bie an» beit '^ifalnten nnb attbern 

Sid)tiingett ber ,'pebräer betannt finb. 

iilie e§ int I53itd)e ^ob beißt: 

„Streue au» Den 3arn beine» ©riiume»; — 

Sdiaue au bie §od)nuitiiteu, luo fie fmb, uiib bemütige fte," 

fo beißt e» in einem ägpptifd)«! (f^po»: 

„iDtein gufmolt unb meine 'dPagenfamofer haben mid) oertaffen — 

dU» icb m ibuen febrie, börle mid) auch nid)t einer," 

ober auf ber ßarnatftcle Sbii^'i'ofiö’ III.; 

„Sd) tarn unb lieft bicb sertreteii, bie ba dlpen bemobnen — 

3u ©efangenen maditeft bii bie ,s5äupter ber ft)riid)en .s'tirten", 

ober in bem öobgefang auf Dfe int ^sappru» iTberjog Öiipne»: 

„C gebeimnienolle Seete, bie auffprieDt au» bem dtlaffer — 

2id)t fpenbenb ber Sßelt mit ihren Strahlen." 

Siefe lparalleli»mett finb bismeilen ed)t bid)terifd) entpfuttben; fie treten 

aber and) mit flarfer 33emei»froft für bie UrDermanbtfd)nft ber ©emiten nnb 

dtegppter otif; benn ber ©eift ber Iflocfie beiber lloltaftamme ift ber gleidbc. 

(Sr ©ut fid) ttid)t nur in ben 'iparalleli»ntett tunb, fotibern an© in ben 

Siebealiebern, beren gefamte .^altung bem I)oI)en 2iebe ©alontoni» auf» ttä©fte 

Dermanbt ift. ^n etlid)en ägpptifd)en Siebern biefer 5(rt taitn übrigen^ fo gut 

mie in ben Siebealiebern be» ttti)ftifd)e Siebe ber ©eele jtt ber ®ott= 
beit gemeint fein. 

3n biefen Ii)rifd)en ©tüden finben fid) red)t anfpred)enbe ©teilen, ßitter 

ber Don 9Iofft unb Iplepte ebierten Suritter ipappri entbält einen Seit, in bem 
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loir brci 33äume bic Üteije einer fd)önen §rnu, gemip ber öerrin be» ©artena, 

preifen Ijören. 2er alte ^^eigcubainn fagt: „Sie^e, fie ift gleich niir eine nor= 

nehme 2ame, tcine Wienerin i[t [ie. 3I£)er ich bin (bennocbj ihr SKane, bamit 

ich meiner )ehr ©eliebten ala ©efüngener biene." 2ie fleine Spfomore preift 

mit „honicgi'üBcr Stimme" bie ^lolbe, unb menn man annimmt, bap bie)e 

lieber DerfaBt morbcn finb, um burch ben 93hinb ber 33äume eine anmutige 

©artcnbepherin ju feiern, barf man [ie geraiB für grajiöä erllaren. 

©rinncrt ea nid)t an baä ^pägnion bea 51natreon, in bem ber dichter 

5um Schuh ju merben münfcht, um nur ben fyiiB ber ©eliebten ju berühren, 

menn mir in einem Siebeölieb aua ^apprua |)arria 500 ben Liebhaber 

fülgenben SlBunfd) auafprechen hören: „lIJöchte ich boch jum Sh^rhüter merben, 

bamit id) fie ueranlaffe, gegen mid) ju fchclten. 3ia, bann hörte ich bod) 

ihre Stimme, menn fie auch fo äornig müre, bah ein ^^inb [ich baöor 

fürdjtete?" — 

„3ch möctite auch bcv 3Bnchter fein 

?lti beinea §aufea Shore — 

Satl mir bein joriierreGte-!' Schrei’n 

Sid) nahte iiieiuem Ohre." 

?(ud) imm 23oIf5liebe blieben groben erhalten. 2öie im heutigen 51cgi)ptcn, 

mürbe auch feh^n in ber '^'h^'ioonenjeit jebe 51rbeit auf bem ?lder, in ber 

Srefchtenne, beim 233af)crfd)öpfcn unb ÜJubern mit Ojefang begleitet. So finbet 

fid) neben bem Silbe ber Cdjfen, bie bua i^orn, baa man am 'Dlil fo menig 

mie in ^alüftina oon SJcnfd)en bre)d)en liefj, auatraten, ber ©efang in 

.spierDgli)phcnfd}rift angebrad}t, mit bem ber öirte fie antvieb. 6r lautet: 

„2rcfd)t für eud) (bis), ihr Ddbfen. fyür eud), brefcht für eud) (bis). 2ü§ 

Stroh bleibt eud) 5ur Speife. 6ä fotl ba§ ßorn für eure i^erren fein" u. f. m. 

(f3ciftrcid)er al§ bica ift feineä; bod) befnB bic SJelobie ermunternbe iTraft. 

Otid)t mnoilng finb bagegen bie furjen SuSrufe, momit Slcnfd) unb Sicr jur 

Arbeit angetricben mürben unb Oon benen mand)er üicllcid)t gefungen ju merben 

pflegte. 2ie leibige Söicbei'holnng mad)t fid) and) hier geltenb. SBer in unfrer 

3eit feine Statrofen auf bem 9iil ihr „ja Icle“ (o 9hid)t!) ober ähntid)e SüBe 

ftunbenlang hiutereinanber fingen hörte, ber meih, bah öaa Solfalicb fid) feit 

ber Shoraonen^eit menig ocrönbcrtc. 

3hr Seftea giebt bie ägi)ptifd)e Sprit im .sppmnn§. SBot)! ift mand)er 

fchmülftig nnb überlaben; mehr ala einer genügt inbeffen and) unferm ©efül)! 

für baa Schöne nnb Erhabene, nnb bei menigen Sölfern ift ein ©ott feuriger 

unb mit höherem Sdimnngc gefeiert morben, ala ber Smoiutlte ber 

menn fid) and) biaiocilen in bic höd)ftc Gleoation Stellen mifchen, bie nn§ in 

ihrer mcitläufigcn itlcinmalcrci tvioial crfd)cincn. DInbre rcligiöfe Stüde cnt= 

fpred)cn meniijev unferm 05cfd)mad. , 

Tiia (fpoa ift am beften Oertreten biird) baa fogenannte ©ebid)t be§ i 
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''IV'utauv, bas bic .'öclbciitvnft Ültiniicö’ II. feiert, ber fid), a('o itjii nov Alobcfd) 

bic feinblid)en (it)eta iinb il)vc 53unbe5aeiuifieii abcjcfd)nitteii unb überfnUen 

Ratten, einer ijrofu'u Uebernuid)t cjliidlid) eriueljrte. ilMe Ijod) bie» Gpoa geid}älU 

imirbe, 9e(}t baraiiä Ijcrnor, bnp ber iTönig eä nnf niedreren feiner groffen tränten 

anbringen lieg, 'lind) auf ''^nipprino gefdjrieben blieb e§ erl)a[ten, nnb pier nienig= 

ftena pat bie llnfitte ber ^tegppter, fid) fetbft 511 nnebcrpolen, fid) als nüplid) ertniefen. 

(Sine lleberfepnng ber iPianptftelle gaben mir in nnferm Ptoman „Uarba". 

Tie epifd)e ^'imfa ber Plegppter, bie uns am beften in ber gönn imn 6r= 

jnplnngen nnb PlKird)en erpalten blieb, Iranlt nid)t an biefein i 

bem neuen p{eid)e ftannnenben Ttüde 5eid)nen fid) fogar bnrd) befonbere Mnapp= 

peit an». Sie bilben nieüeid)t ben intcreffanteften nnb mertlmllften Teil ber 

gefamten dgpptifdien Öitleratnr. Tie (irjiiplnngen ans bem mittleren 9{eid)e, 

non benen bie eine, bie fid) auf einem St. ^kteisbiirgcr iflappriis erpielt, an 

bos arabifd)e ''BIdrd)en non Sinbab bem Seefaprer erinnert, ift nid)t übel 

crjaplt nnb tann mopl and) auf bas Sd)idfal ber Seele eines Plerftorbenen 

bejogen merben. Tie jmeite ftept auf bem befannten P3erliner 'if.Hipprus non 

ben Plbentenern bes Senupet unb mad)t un§ mit ben Sd)idfalcn eines nornepmen 

Plegppters unter fi)rifd)en Plomaben belannt, unter benen er peimifep mürbe, 

unb feiner enblid)en Jpeimlepr nad) Plegppten. Tiefe 4')mibfdprift nnb etlid)e ipr 

nermanbte finb für ben Sprad)forfd)er non popem 2ßert, mdprenb ipr ^npnlt 

fo ärmlid) ift mie bie f}orm an nieten Stellen gejiert nnb prätentiös. Ter 

(ärääpler mitl fid) biepterifd) ausbrüden unb nerliert habet bie PIatürlid)leit. 

2Benn feine Sd)rift bie eine 9{eifebefd)reibnng, ein ^bptl, einen iflanegprilus 

auf bie Öröpe beS ^parao, rupmrebige Sd)ilbernngen nollbrad)ter Tpaten nnb 

ein 33ilb beS feinen pöfifd)en iumteprs in fid) fd)liegt, fo poep gefepöpt mnrbe, 

bag man ein Oftraton mit einem Teile banon bei einem syerftorbenen in 

Tpeben fanb, ber fid) in jener Sßelt barmt jtt ergöben münfd)te, fo mill baS 

uns fd)mer oerftönblicp erfdieinen. 6s mar aber gerabe bie peetifd) aufgepupte, 

getiinftelte gönn, bie beut Plegppter jener 3eit an biefer Sd)rift tinb äpnlid)en 

jufagte. Tie grenbe an bergleid)en ging fo meit, baf) eine Sd)rift Seifall 

fanb, bie Don einem P3attertt erjäplt, ber fid) fo gemäplt aitsättbrüden oerftanb, 

bag man ipn, als er fid) megen einer Unbill, bie ipm miberfapren mar, bei 

bem ©anfürften bellagtc, Deranlagte, red)t Diel jtt fpred)ett, unt ben popett 

.fierrn nnb ben ^parao jtt ergöpett. bibattifd)ett Siöerlen mts berfelbett 

6p0(pe mirb bie T'ortragSmeifc ber Sd)riftfteller entfeplid) geftpraubt unb fo 

fepmer Derftänblid) mie geniegbar. Tod) bie Unglüdsjapre ber .S^plfosjeit unb 

ber nationale 51nffd)mttttg, ber bie Vertreibung ber f}rentbperrfd)er bemirfte, 

räumten auf mit biefett ^prnfett. PJlan patte panbeln nnb bie Tpat fd)äpen 

gelernt. SBaS bie 6pifer Dom Plnfang beS netten PJeitpes an ben 3c>i9fr>offen 

erjäplen, mng Don Tpntfmpen beridtten, unb es gefd)iept in einer fo fd)lid)ten 

mie ttaren ^rofa, in fttrjen Säpen, Don benen jeber bie öanbltittg meiter füprt. 
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3m Sevliiier ^^npi)ru§ 2öe[tccir (18. S)pn.) mirb flar unb leid)tt)er[tänblid) 

bcrid)tct, ma» ber .Uöniij (>l)eopa Don erftaunlicben SBunbert^aten großer illogier 

5u Ijoren unb ju fetjen belom. S)ns 53Järd)en Don ben beiben 33rübern i[l 

nflgcmcin bctannt. Sein erfter Seil entljdlt eine ber biblifc^en Dom fcuid)en 

Sofcpb iinb ber g-rnu bes ^otip^iar na^e Dermanbte ®efd)i($te, fein jmeiter 

ein 'llliird)enmotiD, bas fid) in mel^reren 2>oIf»märd)en bea heutigen Europa 

crl)ielt. Söir erinnern an ba§ bentfd)e Dom „9llad)anbelbaum" nnb boa 

?Juird)en „l'on ben golbenen ^(^inbern" , bn» man fid) an ber Sonau erjd^lt. 

Saa IHiirdjen Dom „Senonnfcpenen ^^■in5en" (prince predestine), beffen 

Sd}(uf3 fel)It, Derfudden mir juin 21bfc^lnf5 511 bringen. iJluperbem fei nod) 

baa Don ber lifligen (Sinnafjme Don 3pu Öoppe), baa an bie Sage Dom 

trojanifdjen ^'ferbe erinnert, nnb baa in bemotifdier Sd^rift gefd)riebene, ju 

3?ulaf fonferDierte, Diel fpätere Dom Setnau, baa bie Ulnalpfe Don ^■)ef5 meiteren 

Greifen 5ngänglid) madjte, Ijier ermäl^nt. 9111 biefe 93tärd}cn finben fid^ in 

gefd)madDoner unb groptenteila jiitreffenber lleberfelumg in ©afton 9Jtaaperoa 

Les coiites populaires de TEgypte aiicieime. Deuxieme Mition. Paris, 

Maisoinieuve 1889. 

Ser Stoff ber meiften ftammt mo()l aiia feljr frül}er Sie (frjäl)lunga= 

meife ber 9Jtärd}cn aua ber 18. unb 19. Spnaftie fotlte om 9iil bia auf ben 

l)eutigen Sag gültig bleiben. Siejenigen, bie man in ben ilaffeel)äufern 511 

fiairo Dortragen f)ört, erinnern oft an baa Don ben 55riibcrn unb bem „9>er= 

munfdjenen '^Uanjen", unb feit Spitta bie 93oltamärd)cn ber mobernen 9iegi)pter 

nad}crjä(}lte, unterliegt ea feinem mef)r, bap fef)r Diele aua altägpptifdjen 

CueHen floffen unb altügpptifcpe iölotiDe, bereit ©runbbebeutung bie Gr3äl)ler 

fclbft nid}t meljr Derfteljen, in fid} fc^liepen. 3u 9legiipten mar ea auch, mo 

bie 9JKird}en ber „Saufenbunbeine Ütadit" gefammelt mürben, unb oud) Don 

il}nen gel}t mand}ea auf einen altagpptifd}en Stoff äiirüd. 

Sie fyrage, ob bie Sierfabel aua 3ubien ftamme, ob au§ Sprien ober 

aua 9legi}ptcn, fdieint una für biea entfd}ieben merben ju follen. 3ebenfatla 

tiipt fie fid) am 9iil lange Dor ber ©eburt bea 93ubba() nad}meifen, unb ber 

Schonung bea Sierea in Snbien ftanb feine §eiligl}altung in 9legi)pten gegen= 

über. 2Bir mollen l}ier nur jmeier f^abcln gebenfen. Sie 9lcfopfd}e Dom Sömen 

unb ber Waua erpielt fid) auf einem Öepbener bemotifd)en ^lappru?, ber mol}l 

erft nad) bem Sobe bea bcrüljmten 93udeligen niebergefebrieben mürbe, bie aber 

eine fo entfd)iebene nationalägi)ptifd}e gärbung unb fo Diele fpe3ifif(b altögpptifcbe 

(^igentümlid)fciten 5eigt, baff mir fie für bie urfprünglid}e galten.*) 

3meiten§ gebenfen mir ber auf einer Suriner, mit Stiuf überjogenen Safel 

niebergefd)riebcnen ^nirabel Don bem 91fagen unb bem ^opfe, bie, mie bie 

Sd)rift bemeift, im 11. ober 12. Sab^'b^nibert ü. (ypr. aufgejeiibnet 

') ['ücrgl. 2. 190.1 
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luiirbe. Sie ift leiber iiidtt üoüi'tüitbiij cvljnltcn. 2Ba'5 übrig blieb, Icf;rt aber, 

baH tt-’iv P» mit einer ^'iirabel jii tl)un bnben, bie berjcnigeii 511 ü)rimbc lag, 

bereu fid) DJtencniu» iJtgrippa bebicnte, um bie '^Uebejer 'Jtoms in it)rc Sd)rauteit 

3urüdjumeiien. eie tragt bie Jorm einer föeridttslicrbanblung iinb beginnt: 

„'^rojeß beä 5ilJageny mit bem ibpfe". 

ßtmaa früt)er al§ biefe ^Narabel, entitanben unter Ütamfea III. bie jati^ 

rifeben 33ilber auf einem Suriner febr obfcönen ^apiirn^, bie bie Sügellofigteit 

bea ^Hjarao geißeln, einen ilahmünfefricg barftellen, foinie baa 91ilpferb, baa 

lidb’3 in ber ilrone einea 33anmca bequem fein läfjt, mäbrenb ber fc^neftfliegenbe 

'Jtabe fie auf einer Leiter erttettert. ^er f^udta ift ber ,s‘tüter ber ©änfe, nnb 

ein ^'rieftet mit bem i?opf einea langobrigen (Jfela bringt ein Cpfer bar, baa 

ber gneba in ßmpfang nimmt. 5lnbre 5Jtitglieber ber .'oierarebie merben mit 

bem i^anpte bea ilrotobila ober bea iöadca bargefteflt. 25}o e§ fo friit) &e- 

mobnbeit mar, eine menfdjlicbe (figenfdjaft bnrd) ein 2ier, bem fie in befonberer 

Seife eigen ift, äiir i}(nfd}auung ju bringen, barf bie ,*öeimat ber 2ierfabel 

mit Üledjt gefnd)t merben. Sie 33ebauptung 3ünbela, iJlefop fei ein i}tfrifaner 

gemefen, marb imd) nid)t miberlegt. 

Sie Satire marb, mie febon ber ermäbnte ipapprua bemeift, angemeffen 

ber ©emütaart ber 3Iegppter, früh tmn ihnen geübt, Surd) Silber mie mit 

Sorten mürben bie gebier bea 5Iüd}ften gegeipett; aber man gefiel fid) and), 

fie in lehrhafter Seife ju tabeln nnb neben bie Sarnnng baa 2üb einea ben 

©Ottern genehmen Sebeuamanbela jit fteüen. So entftanben bie mit Sitten= 

fprücben gefüllten Sücber, in bie man nieberlcgte, mal man für lebeuallng, 

loeife nnb moralifch erfannt hi^iüe. Sie bilben ben bibattifd}en Seil ber 

ägpptifcben Sitteratur. Sie meiften biefer Sd)riften enthalten Untermcifungen, 

mie fie ber Sater bem Sohne ala 2eben§regeln mit auf ben Seg giebt, nnb 

gehören in bie 5?ategorie ber orientalif^en Spruebmeiaheit. Sielea, maa fie 

lehren, finbet fich ähnlid) in ben bem Salomo 3ugeid)riebenen bibtifdben Sücbern 

(Proverbia unb Ecclesiastes), fomie in bem bea gefua Sirad) micber. Saa 

frühefte ift baa unter bem DIamen Sfipprua griffe mit befonbers Iraftiger -^anb 

unter ber 12. Spnaftie niebergefd)riebene Sud), bua inbeffen, menigftenä im 

hinteren Seile, fdbon — bod) mol)! nur, um ihm baa Snfehen größerer @1)^= 

mürbigleit ju geben — unter bem ^'hnrao Sffa (ö. Spn.) oerfafst fein foH. 

©§ ift üielfach bunlel unb getünftelt, mährenb bie Sehren, bie ber meife 

Snit) feinem Sohne Ghonfu^hotep erteilt unb bie fich in bem Sulalpapprua IV 

niebergef^rieben finben, fehr üiel einfad)er unb leichter oerftänblich finb. Sir 

müffen una leiber öerfagen, näher auf biefe Schriften einjugehen. Ser folgenbe 

mie ein Sortlang ber cbriftlichen Sehre lautenbe Sa^ mag inbea hier mitgeteilt 

merben: „iJIichta erfcheint bem Heiligtum ber ©ottheit oerabfdbeuungamürbiger 

ala lärmenbe? Sefen. Sete bu bemütig mit einem .sj)eräen Doller Siehe, unb 

mo§ e§ erbittet, foll im Derborgenen gefd)ehen." Sanaler finb prattifd)e Sor= 
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)d)riften, rcie: „Sleibc nicbt fifecn, »renn einer, ber älter i[t als bu ober burd) 

büs 5(int, bas er betleibet, bein llorgefe^tcr ift, fte^t." 

'Knbre bibafti)’d)e Stüde, bie befonbers beliebte Scbulbücber geinefcn jU 

»ein i'djeinen, legen bem tünftigen Schreiber nnb ©etetjrten ans öer^, i'einein 

Staube ror allen anbern ben 3>or5ug 51» erteilen. Unter i^nen nimmt bie 

pDeti)d) gefärbte 5(nfprad)e bes ^nauf an feinen So^n Ipepp ben erften Ülang 

ein. Ser (iJenannte flirrt bem ju bele^renben Sol}ne bie übrigen Stänbe ror 

nnb jeigt il)m in einer fie bebentlid) tjerabfeftenben UBeife, irie riel Unannefim: 

lidjteiten bie S^ätigfeit bes Wriegeis, 3?auern, ^ianbirerter? nnb fo »neiter mit 

fidi bringt, bie fein iöevnf, ber bes Sepreibers ober ©eleprten — ber erfte unb 

Dorteilpaftefte Don allen — nid}t te:int, 

'llncp Diele erpaltene SBriefe finb bibattifd) unb gemöpniid) mit religiöfen 

3utpatcn Dermifd)t. ^ipl ift grop, unb meprere gleicpen SnpDlts blieben 

halb auf '^'apprus, halb auf Seperben — bie billigen Sdjreibtafeln ber Sepüler 

— in Derfd)iebenen Gremplaren erpalten. 6s finb llhifterbriefe, bie ben Sepüler 

lepren follen, fid» einer geiuäplten Sprad)e ju bebienen unb fid) bie feftftepenbe 

Jonn beö 33ricfftiles 511 eigen ju maepen. Sap bas bem Sppifepen fo geneigte 

i'olf ber Ulegppter gropes ©eiridjt auf bie gor:»» legte, »rar Don Dornperein 

an5unep»»»en. Sas IRitual — bie ööflicpteitsfor»ncn bes 5Jle»»f(pen gegen bie 

Oiottpeit — ftn»ib fo feft »rie bas gei-'ftüoniell bcs yofes unb ber gute 2on in 

ber ©efellfcpaft, unb fo mupten benn and) i»n litterarifepen IBerfepr ge»Diffe 

gönnen ftreng innegepalten »rerben. Sie bem Sdjreiber einjufepärfen, bienten 

bie enräpnten 33riefe. gpr burep päufigcs 'llbfcpreiben geförberte§ Stubium 

folltc aber and) ber iReinpeit bei Stiles ju gute fo»n»nen. ©egen fie ju Der= 

ftofjei», gereid)te bem pöper gefteHten ©eleprten ju f(p»rere»n llonourf. if^apiirus 

'llnaftafi I., eines ber n»erf»rürbigften Stüde aus ber ^itteratur ber 19. Si)naflie, 

entpält ein Sd}reiben, »nit be»n ber 33crfaffer nidjts bc5»Dedt als eine»»» meniger 

gcid)idten ilollegen unb mit ip»n bei» läd)er»»ben Sefern mit überlegenem unb 

fatirifepem 33effer»riffe»» Dor Dingen 511 füpren, mie Diele l'erftöpe er gegen bie 

©efepc bei Still unb anbre Dlnforberungen ber Sdpreibertunft beging. Sa 

el fid) um bie SarfteHung eii»er Dteifc burd) S»)rie»» panbelt, ift biel Dllanuffript 

and) für bie alte ©cograppic Don IBebeutung. 

''fppitofoppif^e Sd)rifte»» in unfern» Sii»»»e »rurben taum fc in ägpptifcpcr 

Sprad)e Derfafjt; bennod) fi»»be»» fid) gemiffe Sid)tu»»ge»», bie 3cD9Di» für eine 

Dl'cltanfd)auu»»g ablegen, bie uni bei bem ernften D>olte, hal fo Diel an ben 

Sob unb bal genfeiti bad)te, a»if ben erften D31id überrafd)e»» mup. 2Ber 

aber ben ägi)ptifd)e»» ftultui näper inl Dinge fapt, bei bem fo grope DDlaffen 

Doi» iBlumen Derbraud)t »rurben nnb el an geiriffcn gefttagen fo »reuig an 

DBeinraufd) fcplcn burfte »rie an ©efang unb DJhifit, »rer Don bem tollen gubel 

bei ber gapvt nad) D.-'ubaftil pörte, »rer bie luftigen, bunt bemalten 2anbpäufer 

tennt, bie fid) im Diil fpiegclten unb Don blu»nenreid)e»» ©ärten umfränät 
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inarcii, unb bajii bebentt, ba|^, luo innn tiefem SAntten begegnet, ca aud) 

Ijeflcs Öid)t geben nuig, ber mirb fid) nidd iininbern, baj; biejenige 9tid)tiing 

be§ ©eifte», bereu mir 511 gebeuten bnben, unter ben forgenfrei lebenben 

Stnnbcn in 9(egi)pten 5tif)Ireid)e 9tnf)iinger fanb. — 

2Bir tennen bnrd) bie Wlaffiter bie oiid) non ben Ütömern nad)gent}nitc 

Sitte, eine tleine 9Jhnnie beim ©aftmat)! nmfjerjnreidien nnb bie Sd)mnuien= 

ben anfjuforbern, fie anäufcl^en nnb babei jn bebenfen, baß bie 3cit be§ ©e= 

niesen» nur 51: fdjneft norbei nnb fie balb felbft fein mürben mie jene. 2)ie 

nämlicbe ©emiitaftimmung nun, bie biefe Sitte tjeroorrief, fpiegelt fid) nud) in 

ben fiebern miber, beren mir ju gebenten buben. Sie forbern ben Cebenben 

auf, bie fiirje 3eit beS 2)afeina ju benuüen, unb erinnern im gunjen unb 

einjelnen an ba§ „S)er b^ntige 2ag liegt mir am .perlen, mer meiß benn, 

mn§ ber näd)fte bringt?" bea 9tnatreon. Sd)on bus erfte mar jur parfe ju 

fingen unb rief einem llönig ber 11. ©bnaftie ju, ber 93orgänger 511 gebeuten, 

bie unter ben ^Igramiben ruben. 2Ba§ fie erbaut unb errid)tet, fei 5uniddc 

gemorben. Söer miffe, mie ca im ^3enfeit» auäfiebt, bia er felbft bortbin ge= 

lange? 5tuf ©rben allein blübten fiebere greuben. 2)iefe möge man bfderen 

Sinnea genießen, ben Ceib fdjmüden unb bua perj frob fein taffen, bi§ ber 

iag tomme, an bem man unfern pingang bemeine. 91iemanb tönne mit fid) 

in bua ©rab nebmen, maa er befibie, unb non bortber juriidgetebrt fei teiner. 

©in äbntid;ea Sieb au§ ber 18. S;i)naftie foltte ber baju non bem 2öürben= 

trdger 9Jeferbotep angeftettte parfner fingen, menn fid) jur ©b^e feiner 9Jtanen 

bie 9tngebörigen in ber ©rufttapeüe nerfammelten. sieben bem 93ilbe bea 

Sänger^ mürbe ea in eine SIBanb bea ©rabea gemeißett. 3n unferm Ütornan 

„llarba" nerfud)ten mir bie bcbeutenbfte Stelle im rbt)tbmifd)en iRebefluffe bea 

Criginata mieberjugeben. 2t[tea, fingt ber parfner, tomme, um babinjugeben, 

auch bie 9.1?enfd)en. Sarum gelte e§, ben fd)önen 2ag 311 feiern, fid) ju falben 

unb fid) mit ber ©etiebten (Sdimefter) 311 betran3en. $em Sang unb Saiten= 

fpiel gelte ea 311 laufeben, bie Sorgen hinter fid) 311 merfen unb frob 311 fein, 

bia una ba§ Sanb aufnebme, baä baa Sebmeigen liebt. Den fd)önen 2ag 

fotl 91eferbotep genießen; benn feine i'orfabren unb ihre 2öerte feien, ata ob 

fie niemala bagemefen mären. 

Diefe Sieber finb fo frifcb mie anmutig unb aueb in ber f^orrn tabelloa. 

Sd)on eine ber 42 Dobfünben lautete; „Du fotlft bein per3 nid)t r)er= 

3ebren", maa nad) ben golbenen Sprüchen bea ^ptbngorua bebeutet; ber 2Renfd) 

fotl fid) nid)t burd) 9teue baa Seben oerberben. 9lucb bem fibnig 9tntef mirb 

geraten, Drauer unb Kümmernis Don feinem ©emüt fern 311 batten. iReferbotep 

füll beim froben Sebeuagenuß bie pünbe rein batten unb bem 9trmen, ber 

teinen 5tder befit^t, 33rot geben unb fid) einen fd)öncn Flamen getuinnen, ber 

bei ben fpateren ©efd)ted)tern in ©migteit fortteben mirb. 

So forbern biefe Sieber mot)! 3unäd)ft 3ur Dafein^freube auf; fie legen 
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aber and) bem ']Dhu)d)en ans .'pcrj, [icb ein unauslöid)lid)el 2Inbcnfen butd) 

gute 2bntcn unb reblidjen iBanbel unter ben fpäteren @e)d)Ied)tern ju fid)ern. 

9Jterfnntrbig ift, boß biefe Sieber and) für priefterlidje i'erftorbene gefungen 

tuerben füllten, bie große Cpfer gebrnd)t l^atten, um fid) burd) bie 5(usftattung 

ber Seid)e unb bes ©rabe« ein fcbönes Seben in jener 5öelt, auf ba§ fie bod) 

nidjts meniger ala fid)er l)offten, ju ermerben. 

Sd)on im alten 91eid)e tritt nna gelegentlid) and) eine anbre ^Betrachtung 

cntgetgen, bie man gleichfalls pljilofophifd) nennen fönnte. 33ei ber 5)arfteIIung 

eines ^appruSbididjtS fteHt baS eine ^nfeft bem anbern nad), bem ^nfeft ber 

i^ogel, bem SBogeljungen im 'Hefte ber gud^S unb bem f^uchfe ber Säger im 

.Slahiie. 2em namlidjcn ©ebant'en mirb in einem fpäteren bemotifd)en iej-t 

in SBorten HuSbrud gegeben. 

2er roiffenfchaftlid)en Sitteratur ber Hegppter müffen mir, bo mir ben 

bemilligten Haum fdjon überfdiritten, an einer anbern «teile gebenlen. 



(öefpradj ciiica yebeiiömilbcu mit feiner Seele.') 

x|>riDli3reidier qI§ bie unjre luar nod) feine ,3t'it beim iJInffudien neuer 2d)rift: 

[tüde aua bem äc3i)ptiid)en 5l(tertum. (fjeroiK finb mir benjenigen und) 311 

grogem ®anf berpflid)tet, bie im 9JiItbnf nnb in Sorberafien auf alten ^?ultur= 

flätten ben Spaten fiibren ober mit feinem Spiirfinn auf anbern 'Begen jur 

Üieminnnng neuer Sdjriften aus bem Lmr= ober nad)cbrift(id)en 2(ltertum ge= 

langen; benen aber gebührt Diefleicbt nod) lebhaftere Grtenntlicbleit, bie in 

treuer, ftiller 51rbeit bie Don anbern heimgebrad)ten ehrmürbigen Septe bem 

iBerftdnbni» erfd)liepen. 

(Sine ber oorjitglidiften ©aben biefer Dlrt fd)ulben mir bem unb 

Sdiarffinn ?lbolf (Srman» in ^Berlin, beffen alabemifcbe i31bl)anblung „©efprdd) 

eines Sebensmüben mit feiner Seele" meit über bie tQreife ber 51egi)ptologen 

hinaus befannt ju merben oerbient. 

Siie ij)anbfd)rift, bie biefes merlmürbige (Sefprdd) enthält, gehört fd)on 

längft unter ber stummer 3024 ju ben if^apliri bes ägpptifchen 5Jhi)eums ju 

53erlin. Ser fehr fchmer lesbare hieratifche Sept, ben fie enthält, mürbe fihon 

Don Cepfius im gatfimite oeröffentlicht. i)3khrere 51egpptologen beschäftigten 

fid) nud) bereite mit feiner (Sntjifferung, bodi auper (Safton iDtafpero, ber ben 

Sinn bes ©efprüches richtig erfapte, mit geringem ©lüd. 

3ebt liegt ber Sept in Sichtbrud neu publijiert. Doll mit hieroglpphifchcn Settern 

umfehrieben, mit Ueberfehung nnb Dortrefflid)en tommentierenben 33emertungen 

Dor, unb biefe Slrbeit, bie noch öor nid)t gar langer 3fil unmöglich gemefen märe, 

gereicht nicht nur (Srman unb ben jüngeren Dfitgliebern feiner Sd)ute, bereu 

Stimme er bei fraglichen Stellen hörte, jur größten ©h^c', fonbern barf auch 

als eine befonber§ mid)tige ^Bereicherung ber SSeltlitteratur bejeichnet merben. 

Sie un§ befchäftigenbe §anbfchrift ift nicht Diel meniger als 4000 ^ah^e 

0 ‘lus bet „'Beilape 5ur Ütllijemecneii 3'^itoog". Dir. 189, 1897. — Dl bol) 

(Sr 11can, (Seipräch eines Sebenjinübeu mit ieiner Seele. Dlus ben Dlbbanblungen ber 

fönigli^ preubn'cheii Dlfabeinie ber 2öi)’|enid)aften ju ^Berlin 1896. Dlls Buch bei ©eorß 

iKeimet, 53erlin 1896. 
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alt; bfiin fic tuurbc unter ber jroöltten ägi)ptiid)en ^perrfdierreil^e letina 

2000 D. niebergcidiricbcn unb gefrört einer (Bruppe Don ^^appri an, bie 

ans ber nämlichen Itainmen unb Öanb in ^anb mit anbern Scbriftftücten 

bemeii'en, ein roie reges Iitterariid)es 2eben fid) in jener ßpoebe be§ frieblidben 2Bot)I: 

ergebens in 'Jlegiipten ausgebilbet bütte. rcirfte bas reiche äuBere ÜBeljagen 

jener 3^0 injofern and) anf ba5 £d)riftmejen ein, als ber Stil eine gemifje lleppig» 

feit annabm unb [ich in einem llebermag Don 33ilbern, in jchrcüljtigen unb 

gegierten ;Kebemenbungen gefiel, — if)r litterarifcber ^iachlap bemeift aber, mie 

lebhaft fd)Dn bamals bas 33ebürfni3 fid) aud) in meltlid)en ^'reifen über bie 

^Uitur, bie Stellung, bie 5|sflid)ten nnb bas Sd)idfal bes intereffanteften aller 

IBeobachtunggobjefte, ba3 l^ienfdien, ju unterrichten unb au35ufpred)en. 

3n 5innfprüd)en roirb iRat erteilt, mie ber IJlegppter fich in Derfchiebenen 

i'agen bes 'Safeins ju Derhalten habe, unb uns baburd) ein millfommener 

(Sinblid in bie fittlichen 5lnfd)auungen ber 3f’l eröffnet. 3lud) ©rabfehriften 

lehren, mie fid) bas 23erhältnis bes IRenfchen jum 5lebenmenfd)en geftaltet 

hatte nnb mas in ber (Sefellfdiaft jener 2agc für gottgefällig, für rühmlid) 

ober tabclnsmert in ben lllugen anbrer Sterblicher galt. — 

llnfre .fianbfdjrift jeigt, mie frei es außerhalb ber ©renjen ber Dleligion 

— bod) freilid) immer mit Seitenbliden auf fie — geftattet mar, fid) über 

ben ÜBert unb llnmert bes Gebens eine eigne D.Reinung ju bilben. 

Sie jmingenbe ©emalt geflügelter 2ßorte ift betannt. Siobors 2lu3fprud), 

bie Ülegppter nennten ihre ©rbenmohnungen „öerbergen" unb ihre Oiräber 

„emige >päufer", trug Diel baju bei, fie für ein ernfte3 33dII 311 halten, bem 

Sobcsgebanten bie Safeinslnft auf ber ©rbenmnnberung Derfümmerten, unb 

mus mir in fpäterer 3c’t gnDftifd)en nnb magifd)en .Greifen über bie 

IRpfterien fagen höicn, fd)eint für biefe ^Inffaffung 311 fpred)en. DlQerbings 

3eugten fd)on 33erid)te ber 3?laffifer unb befonbers bes iV'crobot gegen fie, nnb 

als bas i'erflänbnis ber 3nfd)riften erfchloffen mürbe, fanben mir beftötigt, 

mie ausgelaffen bie fJlegppter frohe ^efte feierten unb mie lebhaft fich neben 

ber 9{id)tung, bie alles Dom Sobe ermartete, eine anbre geltenb machte, bie in 

optimiftifcher Ulnffaffung riet, fich’3 an ber ©egenmart unb ihren f^reuben ge= 

nügen 311 iaffen. 9lud) '^'riefter in h^hfi' Gcbeniftellung raten, aus3ugenieBen, 

mas fid) in ben „i'ierbergen" an fid)erem Gebensgetoinne finbet, unb Don ben 

„etoigen .viäufern" nid)t 311 Diel 311 ermarten. Ser Oiefang bes lpnrfner§, ber 

fid) im (ilrabe bcs fReferliotep erhielt, ruft ben lleberlebenben 311:') 

„5ci’rc, mein iProohet, ben ^'eftmg! 

Snft'ge^ Salböl, Satfambaräe 

'Bieten miv, unb Blumenfränse 

Schlingen mir nm Brnft unb Dlrme 

') 'Jfad) unfver Ueberfehnng im UJoman „llarbn". Dieferbotep befleibcte unter ber 

18. Svnaftie höbe oriefterlid)e 'Ilemter. 
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3}eiiiev uiel geliebten Sebmefter, 

'Sie in beinern .'öersen motint. 

lieber fingen, ,Vai1e jdjUigen 

iiloUen mir nor beinein 'ilntlilj. . . . 

Üafi babinten alle Sorgen 

llnb fei eingebenf ber ^reube, 

'.öi-o nn§ nabt ber Sag ber Üfeife, 

Sa man 511 bem 2anbe binfäbrt, 

Sa*? ba^ ftille Stbmeigen liebt." 

''Kelter noc^ ift ein iff^nlidje-j für ben fiönitj Kntef (11. S)i)naftie) boti 

feinem .'ptirfner gefnngene» Sieb, baä ben gleidjen ''Knfdjannngen Ijiilbigt nnb 

aiifforbert, bie ©egenroort 311 geniefjen, roeil, menn ber Sob latn, teine 5Jtad}t 

ber Söelt ben Klerftorbcnen in§ Seben 3nriidfüt)ren tnnn. KdeS, Ijeifft e§ roeiler, 

ift ber !i)crnid)tung erlefen, bod) ben (^etnip, ben bu bir nl§ Sebenber ber» 

fdiaffteft, fann nienrnnb bir nel)inen. 

Keben biefer Knfdiaming beljoiiptete fid) bie anbre, ernftere, bie bü§ 

Seben neradjtet unb, meilfid)tiger, üom Sobe, aiia bem alle» Seben ^erborgefit, 

bn» 33efte erroartet. 

S)ie 'D.Keinnng, baff ber 2ob ba^ Knfiinglidie fei nnb baf? ba§ Seben il)m 

erft ben lirfprnng berbante, ift fü alt mie bie frütjeften tm}t(}Dlogifd)en ©djriften; 

beim ber OJott 2nm, ber bor aücn anbern Üföttern ba mar, ift ber ©ott ber 

unterge^enben, nid}t ber anfgepenben Sonne. '3(n» ipm ging nad) bem Sobe 

biird) bie Knferftepung ba» nette Sidtt perbor. Knd) fonft fepen mir nad) ber 

Kuffaffung ber Dtegppter alle» Seben an» bem Sobe ermad)fcn, nnb biefer 

©ebante mirb fo tonfeqnent biird)gefüprt, baft in ben ,flönig»Iiften bor ben 

erften piftorifepen ilönigen eine Keipe bon veuveg (2oten) tommt, an§ betten 

bie lebenben §errfd)er perborgepett. 

äöer emig fortleben nnb felig merben mill, ber mtip fterben, nnb 

biefe gorberitttg mirb betten am genepmften fein, bie fid) bie IKättgel nnb ba§ 

ßtenb be» Sebett» 3U bergegenmärtigen miffett. 2Ber betitlid) an fid) felbft erfttpr, 

mie reiep an fDtüpe, ©lettb unb Sorgen bas Sebett ift, mie übelmollenb ein f)3tettfd) 

ben anbern berfolgt unb fd)äbigt, unb mie reiep an Sd)timmem nnb 33Dfcm bie 

Seit ift, ber mirb bem 2obe ttid)t au» bem Sege gepen, fottbern ipn perbei 

münfepett. g-ür ipn mirb er, mie c§ in unfrer ^anbfeprift peifjt, „eine ^teimtepr 

nu§ frembem Sanbe", „eine ©ettefung nad) fdjtnerer ftrantpeit" bebeuten. 

Sa» and) immer in ber Sitteratur ber alten Kegppter fid) an Siffett^» 

ftoffe borfattb, fd)eint fpätcr 311 Klerattbria in petlenifcper Seife, gepöben unb 

abgeftärt burep ben grie(pifd)ett ©eniu», oermertet morbett 3)1 fein. IBei ber 

9)lebi3in unb bei ben red)ne)tben SfÄciplinen mit ©infd)luf) ber Kftronotttie 

trifft bie§ 3U. Ob ©ratoftpene» opne bie Slorarbeit ber Kegppter 3tt feiner 

©rabmeffung piitte gelangen tönnen, ift fraglid), — unb mettn mir utt§ ben 

Snpalt unfer§ f]3api)ru§ üergegenmdrtigen unb bebenlett, mie eifrig unter ben 
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oijnptiidKn 2c5cn-:'Dcrdd)terii ba«3 irbifdie ^ajein ju ©unften bcs ien)citigen ^ernb: 

gcicPt iDurbe, möchten trir niid) glauben, bcr (?i)nifer ^legcfin^, ber 5|.^ei[it]^a= 

nato5 ') genannt iniirbe unb unter bein erften '^tolenuier i Soter) lebte, ^abe 

gemifie ediriften ber alten ^tegppter getannt. 6a luirb öon it)in erjo^It, feine 

'i'ortrdge batten nerboten inerben inüffen, ineil er baa 6Ienb unb bie Hebel 

bea Öebena fo berebt fd)ilberte, baff Diele feiner 3Dbörer burcb ibn Deranla^t 

tuorbcn raären, ficb gU töten. Sninieroeit unjer 2ert and) mit bem Diel 

fpäteren iHidie .^iob 5uiammenbangt, bleibt 5U unterfud)en, bocb ift beiben fo 

Diel gemein, bnf5 mir bicr barauf bintDeifen möd)ten. 

treten mir nun bem Subolt bea ^Berliner ipapiirua 3024 nöber. 

Seiber fehlt ber iJlnfang ber öanbfdirift, bod) lafit fid; nua bem erhaltenen 

leite ungefähr erlcnnen, maa er enthielt. 3'Dar finbet fid) nirgenba angegeben, 

mer ber Sebenainübe mar, mie er h'^B unb melchem Stanbe er angehörte, 

bod) mirb ea, mie im IBud) öiob, aiia ber fehlenben 6inleitung ju erfehen ge= 

mcfen fein. 5lud) baa 1)^1 unfer Sept mit jener biblifdien Schrift gemein, 

bafi baa ©efpräd) Dor S*-’ti'hrt mirb unb baß ea nad) goDin unb Sn» 

halt poetifd) ift. 5^er Sichter ermeift fid) ala ed)tea ,Qinb feiner 3cit unb 

läßt ea nid)t an 23ilbern unb anberm Stebefdimud fehlen, — mandje Stellen 

finb aber mahr empfunben unb üben aud) auf uua eine anfpred)enbe UBirtung, fo 

fchmer ber 9tid)tägi)pter eö aud) mand)mal hat, baa ©emcinte recht ju erfaffen. 

Schon 6rman unternahm ea, ben fehlenben 2lnfnng aua 5leußerungen 

bea Sebensmüben im erhaltenen Sepie 311 ergänsen. Scbenfalla muß ber nach 

bem Sobe begierige Stalin, beffen Dtame üerloren ging, Don fanfter @emüta= 

art gemefen unb in fd)merea linglüd geraten fein. Sn 6lenb unb ßrantheit 

ließen Sriiber unb Sveunbe ihn fchänblid) im Stid). 'Dtiemanb hiflt ih'a Sreue 

ober bantte ihm, ma§ er ihm ©utea ermiefen. ÜJian beraubte ihn unb Der= 

urteilte ihn ungered)t, unb aller 2öelt mürbe „fein 5kme 3um 5lbfiheu". 

SÖenn ber erhaltene Seil bei Septea aud) ben Sluafaß unermähnt läßt, 

ber biefen fd)mer .^eimgcfu^ten Dietleicht befiel, mar feine Sage bod) ber bea 

.V)iob ähnlid) genug, ola baa ©efpräch begann, bod) führte er ea nid)t mie ber 

fromme S^vnelit mit ben Sreunben unb Samel), fonbern mit feinem S^u, baa 

ift mit feinem eignen ©eifte ober, mie 6rman überfeßt, mit ber eignen Seele. 

Siefer Umftanb ift befremblid) unb nur ju Derftehcn, menn man fich Der= 

gegenmärtigt, baß ber Sd)U ober Dertlärte ©eift ala göttlichea Sonbermefen 

betrad)tet mürbe, bem man auch baa 2>crmögcn jufchrieb, fid) Don bem 9]Jenfd)cn, 

bcr ihm ala Hßohnftätte biente, fd)on bei Sebseitcn ju trennen. Seicht be= 

greiflid) ift cä bagegen, bafi ber Wann, bem baa Sehen fo hart mitfpiclte, ba 

er fid) nad) bem Sobe ju fehncn begann, junäd)ft an ein orbnungSmäßigea 

iöegräbnia bnd)te — mcil ihm nach bcr Unftcrblid)tcitalehre feinet tBolleS nur 

>) b. i. jum Sob Ucbcrreber, Stevberat. 
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burd) ein foldtea im CM’iM'eits all bna Wutc mibcrfaljren foiuitc, maä er oon ber 

(^iinit bca 2obea im Ü)e(3eniag 511m Öeib inib ber Dlot bc§ yeben» crmnrtete. 

ISie IJnterlotiitoreii finb aljo ber 'iiJicn)d) mib fein als Don il}m trennbar 

gebaditcr 3d)n, fein ('leift ober feine Seele, ©id) bies 311 oergecjcnmärticjen, 

mill uns nid)t fonberlid) fdtmer erid)einen. Tagegen miberfprid)t nnfrer ilür= 

flcllnngsmeife feljr entfd)icben ber Umftanb, bag ber ill'lenfd) es ift, ber bem 

2eben absnfagen iininfd)t nnb Oon ber gorteriftenj nod) bem Tobe ein befferes 

©diidfal erroartet, mdlfrenb ber ©eift ober bie Seele für bas llerbleiben auf 

©rben eintritt nnb bem DJlenfd)en bas ^Begräbnis nnb feine folgen mit bem ?lu§= 

rufe 511 oerleiben fndjt: „HBcnn bu bes 53egräbniffcs gebenlft, bas ift Trauer, bas 

ift, mas Tffränen bringt, mas ben Tltenfd}en betrübt mad)t, bas ift ma^ ben 

'Btenfdjen ans bem ij'tn'fe fortnimmt nnb in bos ©rab auf ben Ipügel mirft, Oon 

bem aus er nid)t an ben Tag auffteigen barf, um bie Sonne 311 fdjauen." 

'Biit bem Dtate, bem T'ergnügen 311 folgen, ber Sorge 30 üergeffen, 

fdilicfjt bie Seele ilfren ©infprud). Ter 'BJenfd} fepnt fid) bagegen nad) bem 

Dteidie bcs Tobes (bem Söeften). g-ür i^n, ben ©liinbigen, ift es nid)ts 

Sd)limmes; beim bie ©ötter, bereit Dtamen er and) nennt, merben ipn bort 

geredet rid)ten nnb oerteibigen, maljrenb er oon ben irbifd)en 9{id)tern teine 

©ered)tigteit 311 erlangen oermod)te. 

©r toar ben 53titmenfd)en ein iKbfd}cu gemorben. 3n ad)t Stroppen, 

bie fiimtlid) mit bem gleidjen Ulusruf beginnen: „Sie^, mein Diame loirb oer= 

toünfd)t," oerbeutlid)t er in poetifdien SBilbern, bis 311 toeld)em ©rabe er ben 

iDtitmenfd)en miberroärtig mürbe, nnb aud) bies ftellt mid) oor bie 3^rage, ob 

mir nid}t and) bei bem oon ßrontljeit peimgefnebten ^lelben unfers ©efpräd)§ 

mie bei öiob an 'Jlusfab 311 benfen hoben. DJtan böre nur, mie ber Unglüd= 

lid)e feinen 3ofümb befdbreibt. iDtebr, fügt er 311111 53eifpiel, merbe fein Dtanie 

oermünfebt, als ein g-ifeber am Tage bes f^anges, metin ber .^immel be'B ift 

(unb er üblen ©erud) oerbreitet), mehr als ber ©erud) ber .ftrofobile nnb bas 

33ermeilen unter biefen Tieren, mehr als ein 2öeib, gegen bas 311 bem fDtanne 

?üge gefagt loirb it. f. m. 

Tann erbebt er fed)3ebnmal bie ijrage: „3ii mein fpredie id) b^ot?" 

ba§ bfißt, men befiüe icb bc©c mol}! nodi, mit bem icb reben tonnte? unb 

begrünbet jebesiiial biefen iDtangel mit einer Sebauptung mie: „Tie 53rüber finb 

fd)Ied)t, bie greunbe nidbt mebr lieben^mert, ber Sanfte gebt 311 ©runbe, ber Tro^ige 

tommt 311 allen Leuten bin, bie finb fred), unb feber nimmt bie ^abe feines 

Dtädiften. — ©s giebt feinen ©ered)ten — bie ©rbe ift eine gelegene Stätte (©e= 

legenbeit) 311111 Uebeltbun.') 3d) bin mit ©lenb belaben, ohne einen Treuen." 

©rman bat „ein Seiipiel oon Uebeltbnteru", boeb sp tami auch „©etegenbeit" 

überlebt merben, unb sft ift nur mit bem |cbled)ten ilogel beterminiert. Tas n ma^t 

feine eebmierigfeit. Suiar i|t ©rmamS l^erfton unanieditbar, unfre aber möchte oer|tänb= 

lieber lein. 
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Sn StropI)en, bie red)t auipredienbe 33ilber entljalten, rii^mt unfer 

erfter ^'ci|'itI}anatDs bann bie l^otjüge bcs 2übe§. Söicberum 9e)d)ie:^t e§ in 

iöilbern, bon bcnen niandje nud) nnjer 2öof)Igefa(Ien crroeden. ©anj inie in 

ber f)cbräi)d)en i)3oefie bebient ber 3)id)ter [id) bet 5|}QtüIIcliöinen, bie et in bet 

Ctbnnng a b b a b b nertuenbet. Sic bejieljen fid) fäintlic^ auf ben erften 

2.'er§ ober bie crfte 2tid)e ber breijciligen Stropljc: „ber Sob ftc^t Idente üor 

mir." 5Jiit il)m im 5Inge ift bem Seben^müben ju 2lhite mie einem ihanten, 

ber gejiinb mirb, mie man (genc)en) nad) ber ßrant^eit an§gcf)t. S;er Sob, ber 

i^m gegcniibcrj'tcljt, erfcbcint i^m mie ber SBo^Igerud) non D.IJptrl^en, mie man 

an einem minbigen iage (menn ber Söinb ben ^filreifenben ftronianfmärts 

fiiljrt) unter bem Segel [itU, ober mie ber Suft bon Sotosblumen, ober mie 

menn man am Ufer be« Üiofengarten§ (?)') [i^t. 

(Snblicb — in ber lebten Strophe — fielet ber 2ob and) bor bem 

i^ebcnsüberbrnffigen, mie jemanb fein yaua mieber5nfel^en miinfcbt, nad)bcm er 

biele Snljre in ©efangcnfd)aft berbrad)te. 

illucb biefe Stropl}en erinnern an eine Stelle im 33nd)e ^'iiob.'^) 33ei 

ben iiönigen unb bea Öanbea iRiiten, bie fid) '^-'tU'nmiben anfridtteten, münfebt 

ber .*öeimgefnd)te 511 fd)lafen. 

„:)tul)c finOeu bort bie 2ebenÄmüben 

Xie ©eftalten 511 i^auf fiiib fidfer, 

.'goren nicht bei Sreiberl ctinnne, 

^ort ift beibel, grob nnb ftein, 

Unb ber .Üneiht oon feinen .sperren frei." 

iUm benen fprid)t er, bie fidj bia ^nm Sbbel freuen unb jaud)jen, menn ba§ 

©rab fie finben. 

3ulcbt mirb in unferm ^mpurua ber i'crftorbene glüdlid) gepriefen, meil 

er in jener iL^clt ju einem lebenbigen ©ottc mirb. fOUin fiel)t, mie feft ber 

Sebcnainübc in bem Unftcrblid)teitaglauben feinca 3ooltca ftclft. Seine !3er= 

beiftungen finb ca befonbera, bie il)m ben 2ob münfdjeiiamert erfdjeinen laffen, 

mäf)rcnb .'giob nur einen ©rlöfer aua ber fliot bea Sebeua in ibm fielft. 

SBeltfdtmer^ unb Sdjopenbaueia „fJIerneinnng bea SlMIlcna jnm Seben" 

finb älter, ala man gemeinhin glaubt. SBer fid) geuauer über biia ©efpräcb 

bca Bcbcuainübeu mit feiner Seele aus bem Sa^t^e 2000 0. ©l)r. 511 unter« 

rid)ten münfd)t, ben neriueifeu toir auf baa ©rmanfd)e 3?ud). ©a ift eine 

muftergültige Seiftung, bie and) burd) bie aufjerorbentlid) überfid)tlid)e fllnorbnung 

ben ©ebraud) in bautenamertefter 2Bcife erleid)tert. 

0 tollt üla tyinine fann tanin etnuil anbrel fein all bie iRofe. fWlit bem 2anb- 

beienninatimun überfetien mir el abmeidienb oon (irman „iRofengarten". 

2) Itad) ber 'Uearbeitnng oon f)t. IRarj, „fJal ©ebiebt oon .'giob", Sena 1871. 
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per Banal non Siirj. 

;){ote 51Jccr, icner id)tiui(c 5lusläufcr be» Stillen Cjcan^, inel(f)cr fic^ biird) 

bie StraBc 23abel=^D?anbcb all ©rcnjicbeibc ämiidicu bal rocftlidK '^Irabicu 

unb bal norböftlid)e 51frila brüngt, fpaltet [id) im Dlovbcn unter bem 28'* 

nörbtidjer 33rcitc in jmei 5lrme, tr)eld)e [idi, mie bie 5-iil)ll)örner einer Sd)nede, 

gen ^lorboft unb Ülorbmei't anlftrcdcn. Sie trennen bal ^reied ber Sinai= 

l)albin]el öon 'llegupten unb 51rabien in iDld)er äßeife ab, bap el nur auf 

feiner nörbtidjen Seite mit bem geftlaube jufammen^angt. S)er reepte '^Irm 

enbete bei ^llfabaf), ber linfe mürbe bei ber .s^afenftabt Suej feinen 51bfd)luf5 

finben, memi er fid) nidjt in einer 33obenfcnfung mit Dielen Seen bil 511 bem mit bem 

iütittelmeere jufammenljängenben Scljere Hienjatcb filteujaleljfee) fortfetjte. 5)iefe 

23obenfenfung ift bie eigentliche fogenannte Sanbenge Don Suej. ^n ber ÜJlitte 

berfelben flutet ber jur 3f>i ber Ueberfdjmemmuug bei Scill mit SBaffer ge= 

füllte See SLimfal) (l^rolobilfee), bei racld)cm bal fid) gen Söeften Derlüngernbe 

2;ieftl)al äßabi 2umil;U, bal ©ofen ber IBibel, beginnt. '^uej unb 

bem Simfahfee liegen bie jiemlid) fcd)§ 'llleilcn langen fogenannten bitteren 

Seen, jroifdjen bem ilJen5alel) unb 2imfah flutet ber 33allal)fee. So ftellt 

beim bie ganje 12anbenge einen Don Dielen 2Öafferbeden befehlen tiefen 21)al= 

einfd)nitt bar, ber nur burd) eine einjige Heine (Srl)bl)ung, bie ScbmeHe Don 

@1 ©ifr, unterbrod)en mirb. 2al ganje 2errain eignet fid) fo Dortrefflid) ju 

ber Einlage eine» Jlanale», baß mir un» nid)t munbern bürfen, menn mir Don 

ben Sngenieureu unb 31rd)itelten, meld)e mit )pilfe be» Sampfe» unb ganjer 

Ütegimenter Don 51rbcitern, ber glül)enben Sonne jener IBreiten trohenb, für 

bie 2urd)fled)ung bc» 3ftl)mu» Don Suej leben, erfahren, if)r jum 3rocde ber 

l'erbinbung be» Ulittellänbifdben unb IRoten iUeere» begonnene! 2Berl merbc 

21'/^ beutfdie iDleilen lang, 100 ilJeter breit, 8 OUeter tief unb 21nno 1808 

Dollenbet merben. Sei Suej foüe er im Süben, im Dlorben unmeit be» alten 

0 2lu» „lieber Öanb unb 'Uieer" 2ir. 51 unb 52, ^abrgang 1865. 
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feine ilJeereiljafen finben; — ein bas 9iote TOecr unb ben 9lil Der= 

binbenber Siifjiuafferfanal fei bereits boKenbet unb nad^ bem 33oranfd)lacie 

toerbe bas flan5e Söert 200 000 000 granfen ober 42 500 000 Sl^aler foften. 

fragen mir uns nun, meld}e Erfolge benn burd} ein fo unget^eure^ 

'^lufgebüt non .Oraften unb “iDtitteln in einer t)eut5utage bem ffielt^anbcl ganj 

geringe Tribute 5af)Ienben ©egenb erjielt merben feilen, fo müffen mir ant= 

morten: fo mäd)tige, meltbemegenbe, faft unabfel)büre, bafe unfer berühmter 

ökograpl} ^'etermann ganj red)t Ijat, ba er fagt: „2Benn es möglid^ märe, 

eine i^rüdc bon ü'alais nad) Sober ober gar bon Guropa nad) Ulmerita 511 

fd)lagen, fo mürbe bas auf ben 2Beltbertet)r unb bie UJiacptftellung ber Hölter 

ber Grbe bei meitem nidit ben Ginflup Ijaben, als bie ^^'^f^brung ber 33rüde, 

bes fd)malen terreftrifd)en U3anbes, meldjes Ulfien mit Ulfrita berbinbet." Unb 

biefe Ulnfidd ftammt nid)t etma bon geftern ober l)eute, fie l)at bielme^r ein 

ebenio l)ol)es Ullter, als ba§ erfte 33latt, mcldjes bon bem 33ud}e ber UBelt= 

gefd)id)te bis auf uns getommen ift. 

2d)on bem alten ihilturbolte ber Ulegppter tonnte es nidbt entgelten, melc^ 

ungebeurer 33orteil bem UUltbale burd) einen ba§ UJlittellanbifd)e nnb Ütote 

UJteer berbinbenben ,Wanal ermad)fen mürbe. 2;ie @ried)en erjäljlen bereits, 

iiönig Ütamfes ber 6rof;e, meld)er im 14. 3al)rbunbert b. 6l)r. regierte, pabe 

bie 2urd)fted)ung bes Sftt)mus begonnen, fpäter aber eingcftellt, meil il)m bon 

feinen 33aumeiftern gefügt morben möre, bn§ IHote llteer liege t)öt)er als ber 

Söobcn bon Ulegppten unb mürbe, burd) ben tQanal in ben 5iil flutenb, ba^ 

befvud)tenbe Uiniffer be§ ^eiligen Stromes berberben unb ben gefegneten ©oben 

bes Selta bermüften. Siefe Ulnd)rid)t mivb bon ben bis auf uns getommenen 

Sentmälern mepr als beftütigt, benn naep ipnen pat nid)t erft IRamfes, fonbern fd)on 

fein Initer Setpos jenen Wanal begonnen, bei beffen 5?au bie ^iiben mapr= 

fd)einlid) ftart befd)äftigt morben finb. Gr füprte nämlid) bei ber Stelle borbei, 

mofelbft bie S'^racliten jur 3^'^ U-llofes jene bon ber U3ibcl ermäpnten 
oicgcl tneten mupten, beren einige, mcld)e ben Uiamen bes Königs IRamfeS 

tragen, peilte nod) in unfern Ulhifeen ju finben finb. 

Grft im fiebenten Saprpunbert bor Gprifto napm ber 'iflparao Ukepo ben 

'•fllan feines grofjen Ulpnen mieber auf, lief) aber bie Ulrbciten plöplid) einftellen, 

meil, mie Merobot crjäplt, 120 000 UJUmn bei iprem befd)merlid)en 2agemcrte 

ben 2ob in ber UBüfte gefunben pätten unb ipm ein Cratelfprudp siigerufen 

pabe, fein 2öevt mürbe nur ben Uluslänbern jn gute tommen; Strabo fagt 

bagegen, er fei burd) ben Sob bon ber tUollcnbiing feines UBertcs abgepalten 
morben. 

Ter erfte Oirunb, mclcpen .fierobot anfüprt, ift leiber roeit nnmaprfcpein= 

lidier, als ber ,^meite, benn bie 'ipriefter paben fid)er ein llnternepmen ju ber= 

eiteln gefud)t, mcld)es ben Ikrtepr mit ben ipnen bis in ben Tob berpaf5ten 

5remben ju bevboppeln broplc, müprenb ber SBerluft einer gropen Utnjapl bon 
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^romirbcitern beit DriciUali)d)cn Tc)poten f)ciitc uiie bnnuils fef)r menig Sorgen 

mnd)te; man bente nur baron, ba[; uni()ronb be§ 33anea ber 6i)cnba()n non 

iiairo nad) Snej bnvd) bie ''Jiadjldifigtcit bev engliid)cn Untevncf)mer an einem 

cinjigen Sage me()vevc Sanfenb nnglüdlid)e ^yelladien oevbiirftet finb. 

llJad) i)Jed)o§ 2obe, unter befien tltegieriing and) baa ^Uap ber guten 

.sjionnnng nmfegclt morben ift, blieb baa begonnene i!3ert liegen, bia iJtcgppten 

üon ben ''^u'ri'ern erobert mnrbe, nnb iBnig Sariiia baajelbe nm 500 o. (5I)r. 

mieber anfnatjin nnb nollenbete. i^n ben Sriimmern bea alten .'ilanalbettea 

finb nor menigen ,3at)ren bie .mit ,*ileilid)rift5eid}en geid)riebenen SBorte ge= 

fnnben morben: 
„Daryawusli naqa ^Yaza^ka.“ 

S^iU'iua, ber arofjc M'onig. 

ijn meldjem i)JJape nnb mie lange biefer fianal benn^t morben i|'t, miffen 

mir nid)t, mot)l aber, bag man in üeri^dltniamiigig'furjer 3'-''^ i^inem 

mal)rtd)einlid)en Verfalle feine 'iJotmenbigfeit bon neuem ernannte nnb bag 

''f.'tolemdnö ''■f.M)ilnbelpt)na, ber britte maceboniid)eilönig imn iJlegppten (285—47 

0. (it}r.i ea miebernm nnternafim, bna 'iltote mit bem i)Jtittellänbi)d)en llJeere 

jn Derbinben. Seine 33emül)nngen mnrben oon fo gutem ©rfolgc getrönt, 

bap nod) nad) metjreren 3^l^P^^)ll^berten niele id)merbelabene 2a)'lfd)iffe ben iQ'anal 

befahren tonnten. 

Spater oerfanbete bie SSaperftrape, bia fie jur 3c>t bea tQalifen Omar, 

mie iJllferan erjäplt, mieber anfgegraben mürbe, nm bei einer .^^ungeraitot 

Cebenainittel nad) 'l’iJetta nnb 'Btebina 511 id)aifen. Wnrje 3'-''* barauf foH er 

mieber änge)d)üttet morben fein, meil man fürstete, baf) ben anfrü[)rerifd)en 

töürgern oon DJtebina Öebenainittel auf bemfelben jngebrac^t merben möd)ten. 

Ser berül)mte töarnn=al=iRafd)ib, Sultan '?]hiftapt)a ILI., 'DJtarino Samebo non 

iBenebig ■ nnb niele anbre bentenbe nnb mäd)tige O'uropder begriffen bie grof5e 

2Bid)tigteit ber Snrd)fted)ung bea 3ft()mna, magten aber nid)t, an bie i}ln§fül}rnng 

bca meltbemegenben llnternet)mena jn get)en. 

ßnblid), mit ber fran5öfifd)en ©rpebition nac^ 5legi)pten, begann ber le^te 

‘i)tbfd)nitt ber (f)efd)id)te beä Sne5fanala, beim ber fnnge ©eneral 33onaparte 

erfapte fofort bie t)ol)e iBid)tigteit beafelben, fnüpfte an if)re ÜBoflenbnng meit= 

fel)enbe ipldne nnb begab fid) tnrj nad) ber Sd)lad)t bei ben 

eigner 3'ei-'inn tmn Äairo nad) Snej, nm baa Serrain 511 befid)tigen. iJlIa er 

fid) am ©eftabe bea IHoten iiJJeerea befanb, traten einea Sagea bie SOßogen fo 

plöplic^ nnb gemaltig über bie Ufer t)inana, baf) er ot)ne bie munberbnre 

Sd)nelligteit feinea arnbifd)en '^^ferbea, fnft an berfelben Stelle, bie mir für 

baa fend)te Öirab bea ben ^nben na^fepenben if^paraonenpeerea palten müffen, 

ein Di'anb ber äßellen gemorben müre. 

3m Snpre 1799 fepte er eine Wommiffion ein, bie er mit ber llnter= 

fnepnng ber Cotalnerpältniffe betraute. iJUa er nad) Europa jurüdgefeprt mar. 
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erid^ien eine im 3uimen jener i^ommijfion Oon Sepere Derfapte, äußerft reicö= 

faltige Xenfidjrift, meldje 'Jinpüleon öeranintite, üon feinem 5|}Ianc nb5uftei)en. 

Xie Sngenienre beijnupteten niimlid) irrtiimli^ermeife, ba» ÜRote DJieer liege 
S,0u8 llfeter böber als bas iUlittellanbifcbe, möbrenb fpätere 23ermeffungen bas 

unbeftreitbare Ükfnltat ergeben buben, baß bas erftere felbft jiir f^lutjeit böcbftens 

lim 2 AUß 2‘/o 3*^1^ bas leßtere. 53emerfensroert erfcbeint es, 
baß fcbon bie 33aumeifter ber ipbfiinonen in benfelbcn Derfallen finb. 

.sjerrn Seperes Ten{)d)rift bat bie Snangriffnabme bcs .Kanals [icber i)er= 

jögert, iinb bennod) finb mir berfelben infofern 511 2)anf nerpflicbtet, als fie 

es gcmefen ift, meld;e .'perrn Pon Seffeps auf bas große if^rojett bes .^aifers 

aufmertfam gemadbt nnb ibn oeranlaßt bat, fein öeben unb feine ^'^räfte ber 

pcrftellnng eines Sueätanals 511 roibmen. 

1831 niimlid), fo tonnen mir, feiner eignen Gr^öblung folgenb, beriditen, 

mürbe perr oon Seffeps als iBijetonful bon Sunis nad) Ulegppten gefd)idt. 

ä^dbrenb ber Cuarantane, meld}e er 511 Ulleranbrien befteben mußte, oerforgte 

ibn perr 'llJimaut, ber bamnlige i^ouful, mit 33üd)ern, unter benen fid) bie 

Description de l’Egypte mit bem Seperefeben Dluffaße befanb. 

„3u jenen Sagen habe id) mid)," fo erjäblt perr oon Seffeps felbft, „jum 

crftcnmnl ernj'tlid) nm bie 33ebeutung ber Sanbenge oon 2uej betümmert unb 

aus ben gelehrten 5Jiitteilungen bes perrn Sepere i}lufflürung über bie @e= 

fd)idbte bes Kanals erbalten." 

Sanuils regierte itiebemeb ?lli in ülegppten, ber ben jungen Diplomaten 

febr moblmollenb aufnabm, meil ibm ber 'iiater besfelben febr mefeuttid)e Dienfte 

geleiftet batte, (fr, ben man bunbertmal bcs fdjnöbej'ten Unbantes jeiben tanu, 

übertrug bie 6rtenntlid)feit, meldie er bem Initer fd)ulbete, in biefem g-allc auf 

ba« Jlinb nnb brad)te ben jungen lüonful felbft mit feinem Sobne 2aib in 

l^erbinbung, meld)er ben liebeiismürbigen 5ran3ofeu halb mit feiner 3reunb= 

febaft beehrte. 1847, nad) iliebemebs Sobe, mußte 3aib üor feinem 3icffen 

iJlbbas '|Hifd)a, bem '!ltad)folger feines 'itaters, fliehen unb begab fid) nad) 

iflaris, müfelbj't ihn .perr Oon Seffeps in feine fyamilie gaftfrei aufnabm unb 

fid) fo eng mit ihm oerbanb, baß ihn Saib, fobalb er 3111' iKegierung gelangt 

mar, 1851, nad) 'Hegppten berief unb bem ihm oorgelegten "ftlaue 311111 33au 

bes £ue3fanals um fo eher feine 3aftimnuing gab, je oertrauter er mit biefer 

iJlngelegeiibeit teils biird) bie i)Jtitteilungen feines 5rcunbes, teils burd) gemiffe, 

3ur 3'-'it i’itebemeb 5llis begonnene iJlrbeiten gemorben mar. Sabre 1840 

batten lüimlid) engtifd)e Cffi3iere burd) 31ad)meffungen gefunben, baß in ber 

.pbbe ber beiben 3Jteerc leine Differen3 beftebe, unb ber i'i3etönig mar fomot)l 
bierbiird), als burd) bie iJlufmuntcrung bes dürften 5Jletternid), ber ficb Oon 

bem 3iie3fanale große Itorteilc für bie füböfterrcid)ifd)cn pafenftiibte oerfprad), 

oeranlaßt morbeii, ein genaues 'Diiocllement ber beiben ©olfe unb bes 3mifd)en= 

liegenben Serraiiis oornebmen 311 laffen. 3“ biefem tBebufe batte ber 1^30= 
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lönig eine ^oinmi)t’iou non beriil)inten enropäifd)en Sngenieuven berufen, tüc(d)e 

bas ^libeflement mit aller ©orgfalt bemertftefligten, bie öeperefcben 33el)auptungen 

beftritten, fid) für bie 'lliisfüfjrbarteit bes llnterneljmen^ bcrbürgten unb 511 

^Usines gropc harten unb 'if-'Iii'ie Ijeransgaben, mctd)e leiber niemals Oer» 

bffent[id}t morben finb, ^lerrn Oon Seffeps aber fo jugiinglid) maren, bafj er 

it)nen jiim 2ei( bie ©id)erbcit üerbanten mag, mit ber mir iljn Oon iJlnfang 

an fein großes oerfolgen fefjen. 

i}lm 18. 3toüember 1854 übergab ber 58ijctönig feinem f^reunbe auf ber 

Citabefle Oon i^airo in föegenmnrt aller europiiifcben i?onfntn, trob bes SBiber» 

fprnd)s be§ ilertreters oon (Großbritannien, bic IBemiCligungsafte, meld)c in ber 

.Uürje folgenbe ©tipulationen cntljält: 

"Sie 33emitligung erftredt fid), oom Sage ber (Eröffnung an gerechnet, auf 

9B Sahre. 

2)ie (Gefellfdjaft ermatt alle notmenbigen (Gruubftüde, meld)e nid)t ''^'rioat= 

eigentum finb, unentgeltlid). 

2)ie ägpptifdje IRegierung beanfprm^t fünfjefjn ^Irojent bes Steinertrags, 

meldben ber i?anal abmerfen mirb. 

5)ie Surdigangäabgaben müffen für ade GJationen gleid) fein. 

5lußer bem ©eetanal muß nod) ein eüßmaffertanal h^^Öffifüt merben. 

S)ie unbebauten Sänbereien, meld}e fid) Iäng§ be§ ©üßmafferlanales hin= 

5ief)en, gehören ber {Gefellfd)nft unb müffen Oon biefer auf eigne Sl'often bebaut 

unb bemöffert merben u. f. m. 

SDas 33nureglement enthält in eingehenber Söeife 33eftimmungeu über bie 

oon ber ägpptifd)en Ülegierung 511 ftellenben 5(rbeiter u. f. m. 

31ad) ber Unterfdireibung biefer 5lfte fonftatierte ^berr oon Seffeps noch= 

mal§ mit ^ilfe ber in ägpptifc^em S)ienfte ftehenben Ingenieure Gllongel unb 

2inons:33ei) bie ©leidhh^it bes GJioeaus beiber 331eere unb begab fid) bann 

juerft nach ^(lonftantinopel, um bie (Genehmigung bes ©ultans einjuholen, unb 

bann nach ßnglanb, mofelbft er eine perfönliche llnterrcbung mit ßorb ^almer» 

fton hotte, ber Oon Einfang an gegen ba§ Unternehmen, melches nicht in fein 

©pftem paßte, feinblid) aufgetreteu mar unb fid) bem Urheber besfelben 

gegenüber barauf befchränfte, bie tcdhnifd)en Schmierigteiten bes .Qanalbaues, 

ben ©anb, bie 2Büftenminbe u. f. m. heebor5uheben. 

§err Oon öeffeps antmortete auf biefe Ginmönbe, meld)e nur Oon Gltännern 

ber 3Biffenfd)flft miberlegt merben tonnten, baburch, inbem er bie bebentenbften 

Ingenieure ber Oorgefdiritteufteu europäif^en ^ulturftaaten ju einet inter» 

nationalen ^ommiffion äufammenberief, melche im GioOember 1855 oom 33i5e= 

tönig mit hoh^r Glusjeichnung unb einem Glufmanbe, ber ihm nahe an 

100000 Sholer gefoftet hoben foll, in Glegppten empfangen mürbe. 

®ie t^ommifffon erlebigte ihre Glnfgabe fo fi^nell unb grünblid), baß fie 

fd)on atn 3. Januar in einem fummarifchen 33erid)te „im Glngefichte ber gonjen 
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gclctjrten Söelt iinb ber 3ioiliiation" erflären tonnte, baß ber birettc .Qanol 
Don 5uc3 nad) '^eluiinin bic einzige Söinng ber Stnfgabe fei, unb baß e» fein 

anbrei prattiiebe» SJtittel gäbe, ba§ Kote liker mit bem ülittellQnbifdjen 91kere 

jU Derbinben, boß bie 3tusfüt)rung biefe» Seetanola leicbt unb baß ber ßrfolg 

geiid)crt jei; ba!5 enblid) bie tQofien bea .Uonala bie 5n)ei^unbert 9lklIionen 
Jranfen bea l>oranid)laga nid)t überfdjreiten mürben. 

^iefea 'Jteinltat mQd;te großea ^Uiffe^en unb gemann bem iprojefte 
rcidje üJönner, Deranlaßte aber bie englifcben Staatsmänner, meicbe baa llnter= 

nefjmen bis ba^in für ein bloßea tpirngefpini't gehalten i^atten, mit all itjren 

■vträften gegen basjelbe aufjutreten. 2orb i^almerfton fürdjtete für ben eng= 

Iild)cn (iinfluß im Crient, fürdjtete, bic natürlid)e Sarrifabe, meldje bia bnt}in 

ben Seemeg nad) Snbien Derfperrt t}ntte, merbe in franäölif(be §änbe gelangen 

unb baa lltonopol, auf bem Ütoten llkere .sj^anbel ju treiben, ben ßnglänbern 

entriffen merben, unb Dcrgaß barum febneß, mie baa in Snglanb Sitte ju fein 

pflegt, ben ber ganjen ilultur roinfenben 3(uffd)mung, meil man einen fteinen 

2eil feiner eignen 13orrecbte einbüßen 511 müffen beforgte. 2)iefe 33angigtcit 

fo fd}ncü mie möglid) 311 Dcrbreiten, mar Don nun an bie Hauptaufgabe bea 

populären Dkniftera, unb fie gelang il}m fo gut, baß ba§ @(bo ber englifdjen 

l'oltsftimmung, bie „2imeä", fel)r halb ben broljenben 2lngftfd)rei auaftoßcn 

tonnte; „liuropa fi^l Sd)iffabrt im 9ioten 9Jleerc fo menig 311 

tümmern, fo menig ein ®ort mit3urebcn, ata menn ea fid) um eine @ifcnbal)n 

in 3i'lanb banbette." So fpracb bie ifireffe. 3)ie IHegierung ging aber fofort 

3ur üljat über unb befebte unb befeftigte bie inmitten ber Straße 9?abet= 

l'lanbeb gelegene Snfel 'if^erim, um aud} im Stillen C3ean ein (Gibraltar 31: 

befiben, um menigftenä ben 9tuagang auä bem iKoten i)3kcre 311 beberrfdjen. 

ferner gingen in alle englifd)c offi3ieller Seite fcbänblid)e 3>cr= 

leumbungen gegen baa ikinalprojett über; ja, man entblöbete fid} nid}t, ben 

gan3 gefunben l'i3etönig für mabnfinnig 311 ertlären unb barauf 311 bringen, 

baß bie Don einem Sd)mad}finnigen gegebene .Uon3effion 3ur 5^urd)fted}ung bea 

3ftl}mua mieber aufgehoben merbe. (inblid} mußte bic britifd}e Diplomatie in 

ilonftantinopel nnb 3lteranbria allca auf3ubictcn, um bie ^effepsfeben 5lrbcitcn, 

meld}c einen ftetigen g-ortgang nal}men, 311 hintertreiben; ja, fie Derftieg fich 

bia 3ur iJlnbrohung einea Casus belli, hük'k' fid) aber, nm ber 33erantmortung 

fern 311 bleiben, Dor jeber fd)riftlid)en grtlärung unb fdjob in elenber Feigheit 

überall ihren Spielball, bic '.f^forte, Dor. Dica gelang ihr um fo leid)tcr, meil 

man in ilonftantinopel 311 fürd)ten begann, bie ^anbengc Don Sue3 merbe fich 

ala ncutralca, Don ben (Europäern befeßtea Öebiet 3mifd}cn bic afritanifd}en 

nnb afiatiid}cn tücfißnngen bea Sultanä fd)icben unb ber 93i3etönig fich gtitiä 
Don feiner l'afnllenftelliing eman3ipieren. llJährenb biefer Ulnfeinbungen, melche 

ihren (iJipfel erreid}tcn, ala (inglanb bic im ofterrcid}ifd}=italicnifchen Kriege 

engagierte lßad)t Don 3-rantreid} nid)t 311 fürd}ten braud)te, ftarb Soib ipafcha 
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im ‘omiiuiv 18t)3 unb iicrcrbte leinen 2i)von bcin jungen '3sn'i-ii[, mcldier nflc 

bev i2ejtepaicl)cn Lümipagnie gegebene Monjeffionen beftiitigte nnb fid) anfänglid) 

bem '^.h-ojette tinBerft gemogen jeigte, jpdtev aber [iep nid)t ftart genug füplte, 

um ben uereinten 'Jlngrifien bev englijd)en nnb türtifdien iKegiernng Stanb ju 

polten. iJlm 1. '3(ngnjt 181)3 evjd)ien eine DJote, meld)e ben 3'ued potte, bie 

(Jompngnie ipvev 'Jlvbciter 511 beroiiben. Tie ogpptifdien Söertleute jollten non 

nun an, unter bem non (^nglonb bittierten iHunuonbe, bie 3>uong§arbeit fei 

nnmovoliid), nidit mepr ju ben ,'iTanaIbanten uevmenbet merben bürfen, obgleidi 

bie auf bem 3l'tp”i'i^ beid)üftigteu g-cHodien notoriid) gonj UovtreifUd) befolbet 
nnb beponbelt mürben nnb bie ('H')en)d}aft olle gegen biejelben übernommenen 

i'erpflid)tungen mepr olC' erfüllt patte, mdprenb bie gnglönber, ala fie bie 

ßifenbapn non Suej nad) Utleranbria gebaut, bie än f}rontned}ten 

im fd)linnnften Sinne perabgemürbigt nnb in friooler l!]eid)tfertigfeit beinape 

lOOUO lUann bem furd)tbarften Tobe, bem Tobe biird) Tu’r)d)mad)ten preia= 

gegeben patten, lleberbem fiel Ca ber ögpptifdjen iKegiernng bnrd)aua niept 

ein, für ipre eignen tBaummollen= nnb oi>derplantagen bie 3'fang§arbeit anf= 

jnpeben, unb Gnglanb nerlangte boa and) gar nid)t, benn ea motlte ja nid)ta, 

alä ben lltuin ber O'ompagnie, meldjc mit ipren Dlrbeiten fo fepr @rnft mad)te, 

bap ber Süpmaffertanal fd)on am 29. Tejember 1863 uollenbet unb bem 

'Tertepr übergeben merben tonnte. 

Ta«3 .sj^anptunternepmen, ber maritime .'aonal, an meld^em man nod) hier 

Sapre mit bem 'Aufgebot oller .flrdfte 511 arbeiten paben mirb, fd)ien freilid) 

burd) bie neuen tBeftimmungen in fyrage geftellt merben ju füllen, benn bem 

gemanbten 'ülgenten 'j)hibar=töeü mar ea gelungen , ben tBijetönig 511 uermögen, 

ber (fompagnie ola 'if.'rei^ für einige töcmitligungen, berer man oon ßnglanb 

unb ber "P'forte bebnrftc, folgenbe 33eftimmungen, bereu jebe einem ®ertraga= 

briidje gleicpt, funb 511 tpun: 

1. Ter (Ücfellfepaft merben ftatt 20o00 nur nod) 6600 Ulrbeiter geftellt. 

2. 3eber tJlrbeitcr erpdlt töglid) 2 grauten (16 (Brofepen), eine Summe, 

meld)c ben gembpnlidnm ^öpnungafaü in 'Itegppten um ba3 Toppelte überfteigt. 

3. Tie Üi'egiernng siept bie ber (fompagnie üerpeipenen, am ßanal ge= 

legenen Sdnbereien opne (fntfd)äbigung ein. 

Tiefe Süpe mürben bie Oiefellfcpaft ruiniert paben, menn fie fid) bcnfelben 

untermorfen pötte; bariim polte löerr bon ieffepa juerft baa 6)utad)ten oon 45 

ber erften guriften gra)ttreid)a ein, meld)e opne 'Jluauapme betrdftigten, bap 

ber Gompagnie nnred)t gefepepen fcj, imb manbte fid) bann mit IBooillignng 

ber ‘'Jlttionöre, meld)e am 1. Ttldrj 1864 ju einer 6iencralüerfa]nmlung berufen 

loorboi )Daren, an ben l^aifer Öouia fJlapoleon, beffen fd)iebarid)tertid)ea (5r= 

tenntnia für ben TOjetönig unb bie Cfompagnie ©ültigteit paben füllte. g3mail 
'^afipa ftimmte ber äÖapl bea 3{id)tera bei, ber Waifer übernapm boa neue 

Spvenamt unb unterfeprieb fein aiiöfüprlid) motioierte3 Urteil am 6. guli 1864 
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jii 'gontoincblcau. 2ie @ciellfd)aft fjatte Uri'acbe, mit bemielben jufricben 5U 

fein, benn fie joll für it)re in grcige gcftellten 3fed)te 84 3Jtinionen Sranfen, 

mcidje in jiit}rlid)cn Ütaten au5ge5at)It roerben tnüffen, nla (Sntfdbäbigung er¬ 

balten. tlingt dii^erft giinftig, man barf aber nid)t üergeffen, baß bie 

üiefellfdiaft für baä 511 ermerbenbe ®elb Diele 5nfünftige i^orteile unb 9fed)te 

opfern muß. Xennod) fd)eint uns ber faiferlidic Sprud) febon barum banlens* 

mert für bas Unternebmen ju fein, tueil er ber 2BeIt ben Öemeis liefert, ba^ 

bie 2effep5fd)en ^Miine leine bloßen öirngefpinfte finb, fonbern auf ganj reellem, 

golbenem !öoben fteben. 2Bürbe fid) mobl fonft ber i'ijelönig Don 51egi)pten 

bajii Derftanben bßben, fo große Summen für Xinge ju bejablen (jum Öeifpiel 

bie Sünbereien an ben Ufern bes Süßiuafferlanals), bie mit bem Scheitern 

bes '^Uofclts jeben 2Bert Derlieren ? — Xie ^ortfeßung ber 51rbeit ift gefidjert, 

unb bie Sage ber Compagnie erfdbeint noch ber lebten i^erfammlung ber 

'Olltionüre fo giinftig, baß mir ber Hoffnung ber ^Beteiligten, ber maritime i^anal 

müffe i)tnno 1868 fertig merben, gerne beitreten mögen. 

SBenben mir uns jeßt ju ben i'orteilen, raeld)e ber 3Belt aus biefem 

rtanalc erroad)fcn lönnen, fo müffen mir all unfre f)hid)ternbeit 5ufammenuebmen, 

um nid)t, mie fo mandjer fran5öfifd)e unb beutfebe Sdjriftfteller, Dor bem beörn 

yid)te, meld}es bicr leudjtet, bas unDermeiblid)e Xunlel gan5 311 überfeben. 

Unb barf man fid) munbern, menn fidb Diele für ein Unternebmen begeiftern, 

meld)cö yumbolbt fo marm befürmortete unb meldjes unferm ©oetbe, mie 

(Sdermann mitteilt, ben SBunfd), er möd)te noch 50 Snbre leben, um feine 

iiollenbung begrüßen 311 bürfen, auf bie Sippen 3mang; meldjes nid)t nur ba3u 

beftimmt 311 fein febeint, ben materiellen i.'erfebrsmitteln, bie unfre 3^'! 

funben unb 311 Dermertcn gelernt bol» eine neue iBebeutung unb eine reichere 

i^ermenbung 311 geben, fonbern and) als 3iDiIifatorifd)es Clement rein geiftig 

einen nuid)tigcn Cinflnß 311 üben? — Xer öftlidje Xeil ber Crbe mirb Don 

600 Itiillionen fDknfd)cn bemobnt, unb ber Sue3lanal muß biefelben unferm 

Crbteile um fo Diel näber bringen, als ber Seemeg nad) 'llfien biird) bas 

3i'ote Ulecr lür3er ift, als bie Straße, meld)e um bas ilap ber guten 4'>offnung 

berumfübrt. 311an beule, baf; ein Don Xrieft nad) iBombap fegelnbcs Sd)iff 

auf lebtercm 2Bege 3576, auf erfterem mir 1404 fllleilcn 3urüd3ulegen bnt, 

bafj beinabe alle europüifcben Sd)iffe, menn fie nad) bem Cften moUen, bie 

.spölfte ber früher Don ibnen 3urüdgelegten f)JJeilen3abl burd) ben Sue3lanal 

fparen merben. 

Xiefer 'llblür3ung entfpred)enb lann 311111 Xeil and) bie Scbnelligleit ber 

Cftinbienfat)rten merben; bie .^icifeii im llUttelmeer, befonbers nufer gemerbreicbcs 

Xrieft, merben einen neuen ?Iuffd)mung geminnen, bas feetüd)tige iBoll ber 

6iried)en mirb fd)nell erblüben, bas IHote f)lleer eine belebte .^lanbelsftrafje unb 

bie lleinen .Sjiüfen an bemfelben Stapelpläße für europäifd)e ij)äufer merben. 

Xas lllonopol ber Cngltinber, ben '.}lrabifd)en ''Uleerbiifen aus3ubeuten, mirb 
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nuföeI)Dben, unb 'Jlbcn au-.' einem nuv ben 33viten 5iiijäiujlid)eu ''•]]ln^e ein 2Belt: 

bafen tücrben. ?(n|;erbem mirb abei bie neue '-yevtebr^i'trnbe bie bis jebt nur 

obcvfläeblid) ober ijnr nid)t lum bem Reifte nnivev Mnltnr nnb ilReligion be= 
rührten iiölter bcs Orients btilb in bas 33ereid) nnfrer Oent: nnb @cfiibls= 

nnb Cebensmeife binein5ieben. Oer anfbliibenbe 'itertebr tuirb biejenigen i'ülter, 

roeldje ihn pflegen, bantbar bereid)ern nnb bas (f)ebeit)en ber 5tad)barn and) 

bie raiberftrebenben ‘DJationen baf)in bringen, baf; fie bem .'oanbel bie Opore 

öffnen. llBoblftanb nnb ^hiltnr merben bei ipnen cinjiepen, nnb biefc beiben 

brand)en jn iprem tüeftepen üor allen Oingen eins; ben ^rieben. Oarnm 

biirfcn mir bas 2effep3fd)e 'b'rüjett and) als ein Jriebensmert begrüben, ja, 

mir tonnten nod) niete non bem .Qanal jn erpoffenbe Segnungen anfjäplen, 

menn es uns nid)t bariim jn tpnn märe, nüd)ternen Sinnes, nngeblcnbet nnb 

nnbeftod)en bie Singe bar5nftellen, mie fie mirtlid) finb, nid)t mie fie fein 

tonnten. So müffen mir beim jnerft geftepen, bap mir niis ber 5nrd)t nid)t 

511 ner)d)lief5cn nermogen, ber Manal möd)te bem imperialiftifd)en '^Mane, bas 

füMttelmeer 511 einem franjöfifd)cn See 511 mad)en, bebentenben i'orfd)nb leiften; 

bod) merben mir in biefer löejiepung bnrd) bie (Jiferfnd)t ber (Sngtänber, meld)e 

in Gibraltar, ffftalta nnb Worfn feften gnf) gefafjt paben nnb bnrd) bie 5lns= 

fid)t, bap nad) ber (Sröffnnng bes Snejtannls bie tnrti)d)e Seemad)t bebentenb 

mad)fen mirb, cinigernmpen bernpigt. llnfer jmeites 53ebcnten liegt in ber 

5nrd)t, bap bie IToften bes llnternepmens ben 'i'oranfd)lag bebentenb über= 

fepreiten nnb bie Compagnie, menigftens in ben erften ^apren, Wiipe paben 

mirb, bie erforberlid)en aufjnbringen. Oie )panptprämiffe bes .fierrn 

Don Seffeps, auf melcpe fid) faft all feine pefnniaren Won^effionen ftüpen, ift 

bie, bap Don ben feeps ffjfillionen Oonnen, meld)e alljäprlicp bas ^itap ber 

guten Hoffnung umfegeln, bie .sjiälfte, atfo brei fffltillionen, ben Stanal benupen 

merben. Oiefe iftnnapmc mirb aber falfd) bleiben, fo lange faft ber gan.^e 

l'ertepr mit bem Often benjenigen 2>öltern gepört, meld)e ben f)ltlantifd)en 

Cjcan bemopnen, fo lange bie tBeförbcrnng ber SBaren j^nm gröpten Oeile üon 

Segelfcpipen beforgt mirb, fo lange bie Don nnferrn greunbe itnrl 5(nbree 

ermiefene Opatfad)e nid)t miberlegt ift, bap ein aus einem atlantifd)en ijiafen 

tonnnenbes Segelfcpiff langfamer, teurer unb Don gröperen ©efapren bebropt 

burd) bas 9iote f)]Jeer, als über bas Wap ber guten .fäoffnnng fapren mirb. 

Orop biefer fepeinbar nngünftigen iionjuntturen ftept bem ,'i^anale bennod) eine 

grope 3Dtunft beoor, merben fid) bod) alle mebiterraneifd)cn Sd)iffe nnb fümt= 

liepe enropüifd)e Oompfer, meld)e nad) bem Stillen Caean beftimmt finb, bes 

Suejtanali bebienen. Oie meiften ben Segelfd)iffen burd) bie 53enupung bes 

ßanal§ bropenben fJ^mpteile paben nämlid) für bie Oampfer feine (Itültigteit. 

Oiefe merben bie goprt naip Often in bis jept nnbetannter Sd)netligteit unb 

SiHigteit äurüdlegen tonnen; ber Oampffd)iffaprt gepört aber bie 3utunft, unb 
es tann roopi fein, bap SjarDabi) red)t pat, menn er fngt, bap in 
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50 ^n^rcn eine Segelfafjvt um bo» üap ebenfo feiten fein merbe, al§ jetU 

eine Steife im ßilroagen jmifcben Hamburg unb 3?erlin. 

SIber mie fid) nucb bie finanzielle f^rage be§ geftalten möge, — 

fein SJlotto: „Terrain gentibus aperire“, „T^ie 2BeIt ben T'ölfern eröffnen", 

mirb jur 2ßal)rl)eit unb ber ilanal ein güll^orn merben, meld)e§ ©oben für 

jebe Station entljalten mirb. Sßenn biefe 511 flieBen beginnen, fo merben aüe 

Tölfer ber Grbe i^ren SInteil üerlangen, nnb ©nglanb, ber furchtbare ©egner 

beÄ grofjen Unternehmens, mirb feine .s^ianb fo fid)er am erften nnb meiteften 

ausftrecfen, als e§ troB aller Stänte unb SStad)inationen ein SSert nie unb 

nimmer oereiteln fann, bas lum bem nüidjtigften Sunbe§genoffen unterftüüt 

mirb, mim(id) bem 33ebürfniffe ber gefamten 33eöölterung ber ©rbe. 

Ver fd)on im 'Dejember 1863 noHenbete 8üBmaffertanaI hat [ich bi§ 511 

biefer 3tunbe aufs 6rfreulid)fte bemäl)rt. 2:er 3?otaniter Dr. Schmeinfurtl} 

aua Stign, ber berühmte Slfrilareifenbe SStiani unb unfer fyreunb, ber ©rof 

(I. Oon O'rodom h^ben ben i?anal bereift unb finb feine» Sobe» Doll. Ceitlid) 

Don ^Dgogig fd)neibet berfelbc eine gut nngeboute ©egenb unb jmei ältere 

.'Üniüile, bie ihm bebeutenbe» Sßaffer zuführen. 33ei Slbn ^oinmab, mo ihn 

eine 3i>gbrüde überfpannt, tritt er in» SBabi 2umilät. ®iefes burd)au» 

fulturfähige 2ha( mar burch SStehemcb Slli ber Seibenlultur eröffnet, nad} 

beffen Tobe aber micber gänzlid) Dernaddüffigt morben. 2:ie ©ompagnic lanfte 

c» für ungefähr SSiillionen g'ivnten nu» bem Stad)Iaffe be» 'iprinzen 31 

yami) unb hiU e» fd)on jcüt burdj ben SüHmaffcrfanal fo meit heraufgebrad)t, 

baf5 fie hoffen barf, baSfelbe merbe bie bebeutenbften StcDenüen abmerfen. 

33ci Stefifd)e geht ber .Qanal gen ©üben nad) ©lU'Z ab unb fet^t fid) nad) 

Cften hin bi» nad) 3»iinii(a fort, mofelbft er fid) mit ber maritimen Sßaffer= 

ftrape oerbinbet. 

3§mailia, nörblid) Dom Simfahfee gelegen, ift ber 3>-'ntralort ber ©om= 

pagnie, mürbe Don biefer plangemäf) angelegt unb enthält fd)on jelU 150 

fd)mnde .^läufer mit etma 3000 meift europäifd)en ©inmohnern. ©ine mir 

freunblid) überfanbte ■'•flhotographie bc» Crte» bemeift, baff .sj)err ©d)meinfurth 

ben günftigen ©inbrnd, meld)en bie neue ©tabt auf ihn mad)te, nid)t über= | 

trieben hnt- ©ie ftattlid)en ©teinhäufer am itai SStehemeb Slli fpiegeln fid) ! 

in bem Sßaffcr be» Wanal», freunblid)e .Fühlung Derheipen bie fd)attigen | 

Molonnabcn, meld)c bie SBohnung be» ©cneralbireltor» ber Slrbcitcn z'cicn, j 

unb .'öerrn Don IßcffeP^’ Sd)meizcrhau» fprid)t für ben ©efd)mad be» unermüb= | 

lid)en SJtanne». Slnf bem ''^Maüc, meld)er feinen Stamen bem gropen ©ntzifferer ! 

ber .viieroglDphen, bem zn frül) Derftorbenen ©hampollion Derbanft, glänzen bie 

mcipen, meit Dorfpringenben ©äd)cr ber einftödigen ,s>äufer, hien' ber Der= 

lieiratcten, bort ber iiiiDerheirateten 3?eamten. Con SSeften ber ©tabt ruht ber 

arabifdie Slrbciter unter ben ©d)ilfbäd)ern be» für ihn errid)teten ©orfeS, nad) f 

Cften hin, jenfeits bc» „arone de l’iiuperatricc“ genannten ^dahe», liegt 
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baa ioc]cnnunte gried)ijd)e Torf, iit UH'Id)cin bic A^niuk'utc il)ic lüiiicn fciU 

bieten iinb nuindjea (5afe unb iC'iiiC'bauä jeine Sljore önnct. 

?lllc 23eiud)er ber mitten aua bei' iiMifte beitinjijemadifenen Stabt finb 

notl it}vea Sobea. Ctjne baa biivd) ben neuen ihinal f}evbeicje)d)afftc liifje 

SBafl’er mürbe ein Seben in berfctben nnmöglid) fein. 

Sie iJtbgeorbnctcn ber in biefein 5rüf)lini3c Don .^wrn non öeffepa cin= 

gelabenen .fianbetatannnern t)aben gefetjen, bafj ca fidi, mic bie Sad)cn jelU 

ftel)en, fet;r gut in ^ainailia auabaltcn IdBt, bap ber .Üanal jctU fd)on burd) 

bie 'I1tögtid)teit, ade Scbenainittcl unb bie fdjönen am Öebct föeneffe gebrodjcnen 

JBaufteine Ieid)t 31: befduiffen, golbcne grüdite trügt unb bnf; er, ba er and) 

Snej mit Srintroaffer nerforgt, um jeben ^'leia erfjalten mcrbcn muf;. 

Sein (^einb, ber fytugfanb, mirb jetU mit gutem Erfolge burd) 3at)lreid)e 

Samariatenpftanjungen bcfampft. l'itöge ^terrn non Seffcpa’ fd)önea äöcrt fo 

bauertjaft fein, mic jener 33aum, beffcu meit aimgcbreitctes jüpca SBurjclmcrt 

jal)rf)unbertelang fctbft aua bcm Sanbe 5cbenanat)rnng 311 3ic[)en mcif;. 
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feiner Peiuoljner.') 

mir bie iJiufforbcrung jugiiig, ben Sciern biefer i^efte Don ilairo 511 

erjQ^Ien, I}ab’ id) lange gejaubert, beoor id) eine jufagenbe iHntmort er= 

teilte, beim mic nici i|'t gernbe in jüngfter 3^'* .Q'alifenftobt ge= 

)d)rieben roorben, nnb mer ^iitte fie unb i^re bevübmtcften 5)enfmüter nid)t in 

33ilbern ober i^?t)ütDgrap:^ien gefeiten ? 5lber gcrabe bie (ärmägnng, bafe .^Tniro 

etmaa allen ©ebilbeten iöefannte» ift, I)at micb idtliefelid) beftimmt, biefe 

3cilcn jn fdtreiben, beim biejenigen Cbjelte eignen fid) bod) mol)! am beften 

für eine populäre Sarftellimg in bea SBortea Ijö^erer 33ebeiitimg, üon benen 

man ermarten barf, baft fie jebein oertraut unb bod) nur raenigen grünblid) 

betannt finb. iJInd} glaube idi für meine iöetrad)tnngen einen neuen, nidjt 

imgünftigcn (Üefidttspunft gefnnben 511 I)aben. 6a mirb meine 5Infgabe fein, 

.Üairo ala if.'flnn5ftätte ber arabifd}en .Qiittnr jn betrad)tcn unb I)ier überall 

unter bem DJeuen nad) bem 5(ltcn nnb Dtelteften ju fudten. 

■iJen immberbaren Dieij biefer einigen Stabt 511 preifen, ift nidtt meine 

illnfgabe. Sie, ber töftlid)e ICiamant am (firiff bea grünen Seltafädtera, ift 

1)011 i).tJorgen= unb iJlbcnbtänbern in Siebern unb fd)ii)ungiioner ißrofa gefeiert 

morben. Ser licbeiiamürbigc Sid)ter 33e^a eb=brn ttieldier alä Setretär 

bea Sultans iiJelit C(;=(j’nled), eines ©rofmeffenS SalabinS, am §ofe 511 Kairo 

lebte, ift nidit mübc getoorben, ben 9{ci5 biefcS OrteS, bie liJadit feiner 3^ürften, 

bie Sdiöniteit feiner f^rauen, bie entjüdenbe Wilbe feiner 5täd}te, in benen fo 

füpe Träumereien baS vierj beS SiditerS beftriden, inenn er allein ift, unb 

bie er fo gern mit I)eitcren g-reunben bei ©artenfeften, Dtilfaltrten unb 3^^^!= 

gelogen burdtjubelt, in begeifterten 'Serfen jii feiern. ben DJtärdten ber 

Taiifenb nnb eine Dtadtt mirb fo iiumdter SBoItnpIalj fterblidjer ilJtenfdben 

biirdb bie ocrtlärenbe .Straft ber '.pltantafie beS 6r5äf)lerS in eine Stätte 11111= 

gcmanbelt, meld}e überirbifeber ©laiij unb unfäglidte .s^ierrlidtteit umgiebt, aber 

unter all biefen ''IKrleii glän5t feine mit reinerem äöaffer, mirb feine für cbler 

') 'IluS „l'iorb imb Süb", ^abraaiiö 1883; aiut als XXIX. .s)eft ber „Seiitf^eii 
if'iiclierci" erfdiicneii, 'ftreSlau, i'erlaii non S. 3d)0ttl(1iibcr. 
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unb id)öncr (jcfjaltcn al§ ,9airo. Ta ruft bcr 5kltcftc unter bcu ^tnlucfcnbcn, 

bcia t)ciBt bcrjcuigc, luclctjer am meiftcn gcfcf)«!, unb befien Urteil bic Uollftc 

t'iilltigteit tjat, bcgciftert au»; „Jöcr bic Stabt kairo uiiijt gefeiten, t)at bic 

tllklt uicf)t gcict)cn! (?rbc ift ©olb, i^rc Slkibcr finb ein , unb 

bcr 5til ift ein '-li'unber!" Csn bcr folgenbcu ^uidit preift Sdietjcrcjabe bic 

'Jtcijc bcr ippramibenl'tabt nlfü: „iiUiS ift gegen ben iJtnblid biefer Stätte bic 

ißonnc, feiner ©eliebtcn entgegen ju fd)auen! 233er fic gcfcl)en, geftet}t, baß 

c» für baä 2(ngc feinen fjöbercn (ffennf? giebt, unb benft jenuinb an bic 

2fad)t, in ber bcr 2iil bie gcnninfd)tc .^öf}e erreidjt, fo giebt er ben ^ofal 

DüU 'Jiebenfaft bem jnrüd, uietd)cr if)u übcrrcid)t, nnb er läfd baa 2Baffer 

micber 511 feiner Cnelle fließen." Taa mitl fagen: L^^r mag nid)t§ anbrca mefjr. 

Unb für biejenigen, roeldjc biefc 23Järd)en anfjeidjncten, ift iUiiro fein 

Tranmbilb, feine nnerreid)bare ^nfef bcr (fflüdfetigen, fein fernem ©olconba 

gemefen, beim ca unterliegt faum einem 3''-’cifeI, bag f}ier — gerabc hier, 

unb jmar 3ur :3eit bc§ 23famintcn=2n(tana c(=®f)nri, bcr SQUirdjenfdjab bcr 

mnalimifd)cn 2öelt, meld}cr in ein^efnen ©olbftüdcn feit 3i'>fjrf)nnberten non 

einem 511111 anbern, non TUtlf 511 iUilf geinanbcrt mar, gefammclt nnb in bie= 

ienigen gönnen nmgeprägt morben ift, in benen er gegenmärtig allen 2fationen 

bcr Grbe befannt ift. 

(flott fjat bem Sdirciber biefer 3^’^^'^ (ilniift ermiefen, if}n in bic 
racite 2öelt 511 fd)idcii, if)n über Sanb nnb 23feer fafjrcn unb nieler 93fenfd)cn 

Stäbte nnb Sauber fef}en 5U laffen, aber menn er nun in (ilebanfen rüd= 

luärta manbert nnb baa fjiiiter iljin licgcnbe iReid) ber (Erinnerung burd)= 

fd)meift, begegnet if)m bod) feine Stätte auf (f-rben, mcld)c if)ni an5icl)enber 

erfdjiene al§ f?airo. 

Ter Toiirift, ineldicr nnnorbereitet unter güfjrnng cinca i)ieifcunter= 

ncf)mcra biefe Stabt bcfnd)t, mirb fid) ifjrcm cbenfomenig 511 cnt= 

5icl)en nermögen, mic ber mit jeber 3'(HU"e ifjrcr (Sntmidlung, mit jeber 

fRcgnng ifjrca Sebciia nertrnnte (flelct}rtc. Ter fiünftler gerät f}icr in 23er= 

mirrung gegenüber ber gülle bcr Stoffe nnb bem Üfciditnm ber garben, 

meld)e i^n ringa ninbräiigcn, nnb für ben bcfd)anlicben Träumer, ben 3"’ 

fd)auer im Sdjanfpiel bea Sebeiia, giebt ea feine günftigere Stelle ala biefc. 

Tie 2(ngcn anft^nn ^cigt !^ier neue ©inbrüdc empfangen, nnif)erfpäbcn lernen, 

nnb angeregt üon biefer bunten (fleftaltenfülle, füfjtt fid) and) bcr Trägfte 

ge5mnngen, Umfd)nu 511 l)nlten. Tem gorfd)cr, bem ca oergönnt ift, f)ier 

mit ^änben 511 greifen, moa er ala geiftigen 23cfil) mit fid) an ben 9U1 

gcfüf)rt l)at, ermarten in f^airo nod) gan5 anbre (ilenüffc. gür niia norbifd)c 

Stübter bat fidb bie Üfeifc an ben 9U1 fdbon gclol)nt, menn ca iiiia nur Oer= 

gönnt mar, an einem Iid)ten iffiintermorgen bic reine mür5igc Snft bcr 233üftc 

jn atmen, an einem fd)önen 2fbcnb oon ber ditabcllc aiia bic Sonne b'tdcr 

ben ^ppramiben untergeben nnb bie tQuppeln unb 93Unarcta ber Stabt, nm= 
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tnallt Don rofenroten unb niolettcn ?(et^erid)Ieicrn gleißen unb [tval^Ien unb 

fic^ bann mit bem bnntlen Oierannbe ber i)Jad^t nmljüllen 5U felgen. 

2ßer Ijat 2ei( genommen an bem 3soIt#gemimmeI in ber D3Juöfi unb 

ben tönjaren, mer bie e^rmiirbigften Senfmäler oua ber iptjaroonenjeit auf 

fid) einmirten laffen, bie ebeln Söerfe ber musümifdjen ®au= unb Crna= 

mentalfunft mit offenen '3(ugen betrad)tet, unb ben (Sntfdjluß, nad) ?Iegi)pten 

311 reifen bereut? 2er 9iat, nad) fiairo 311 pilgern, ift ein guter 9iat, unb 

je eper man ipn befolgt, bcfto beffer, benn bie ftalifenftabt ift fd)on peute 

lange nidit mepr ba», mas fie oor einigen Suftren, ala ea un§ 3um crften 

93?ai Oergönnt mar, fie 311 befudpen, gemefen; unb roenn ein meiterea SQpt= 

3epnt unb nod) ein§ ina 2anb gegangen ift, mirb oon allebem, ma§ ipm 

peilte nod) befonberen 9tei3 oerleipt, ein anbern Der!üifd)t unb 

fortgefeilt fein. 

3e fefteren f^itß abenblänbifd)er Ginfluß in iJtegppten faßt, befto füpl= 

barer inad)t fid) pier bie gleid)mad)enbe ßraft unb ber niid)terne 9iii^Iid)= 

feit^finn unfrer Ü?ultur. SBaa unter iiiia organifd) ermad)fen ift, baa mirb 

unücrniittelt in ben fremben 93oben Dcrpflan3t unb nimmt fid) ba gar fonber= 

bar aua. (Sä mirb babei päufig nid)t anberä oerfapren, alä mollte man bie 

ipalmen am Stil auärotten unb an ipre Stelle unb Slpfclbäume 

pflnn3en. 2ie SBiberfinnigteit Oieler Sleuerungen pat jeber empfunben, mcld)er 

früper in ben engen (Waffen ^niroä im Sd)ntten ber tpdufer cinpergefcplenbert 

ift unb jept auf meiten breiten Strafjen fd)uploä oon ben 

glüpenben ipfcilen ber Sonne beä Sübenä getroffen mirb; fie nimmt jeber 

Steifenbe mit Sebauern mapr, meld)er früper bie 9teiter, Söagen, tQamecle 

unb Fußgänger mie einen Oollen Strom in .ber S.tiuäti auf mcid)eni 93obeu 

mit maud)em Stufe unb Sd)rei, aber opne (Beraffel, (fieftampf unb (Sepolter 

an fid) Ooriibergleiten fap, unb bem nun oon bem glüpenben ^^flafter ein baä 

epr 3erreißenbeä (Stetöfe Oon Stöbern, tpufeii unb Sd)ritten baä SBort oom 

SJtnnbe abfd)neibct. Sie fd)attenfpenbenben Sretter unb (Salerien, meld)e 

an Oielen Stellen biefe ^auptoertepräaber ber Stabt bebedten, finb entfernt 

morben, meil fid) ja in teiner nbenblänbild)en SStetropole bergleidpen finbet. 

3n ben SBopnungen ber mopipabenben Slegppter Oerbröngen eurüpüifd)e S.ltöbel 

bie einpeimifd)e Sluäftattung ber meld)e fo malerifd) ift, unb bereu 

gönn ben Sitten unb (fiemopnpeiten ber SJtuälinien ben Urfprung Oerbantt. 

SJtan ftelle fid) einen bärtigen 2urbanträger mit trcu3mciä untcrgefcplagenen 

23einen oor, meld)er ftatt auf bem breiten ®iman auf einem ^nrifer ober 

ffliener ^tviteuil podt! Sin ben alten ttiniatifd)en S>erpältniffen Slegpptenä 

unb ben ben (Sigentümlid)tcitcn ber nuiäliniifd)en fyamilie fo gut angepaf?ten 

(Sinrid)tungen ber .^äöufer unb SBopnungen mirb and) fd)on gerüttelt. 2Ber 

neu baut, mill fd)nell unb billig unb ein menig enropöifd) bauen, unb ba 

fie nur nod) feiten in Slnfprud) genommen mirb, fo gept and) bie munber= 
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bolle iiunft ber ©teinid)nciberci berlovcn, Uield)C ben .Ucnner nu Dielen nlten 

^■)äii)ern entjüctt. iTie nmlevifcbe (SvtevDevtleibiiiu] ber 5JJe)d)rebiien, roeldje 

mit iljren tnufenb fein cjebredjfelten Stöbdjen mie ein epitH'iu3emebe 

ben g-rnnen, ohne felbft gefeben jn merben, allca (ua^ cinf ber Strome Dor=- 

gebt, mnbrjnnebincn geftnttet, mirb Dielfad) bnrd) enropäifdje galoiifien erfePt. 

giir fcböne @i-emplnre ber ölten 33ergitternng finbcn fid) mittige ß’önfer, nnb 

man tann jenen oft genug in ftilDolI eingcridjteten in ©nglanb, 

grantreid) nnb ®entld)Ianb mieber begegnen. jDa» Öleidje gilt Don ben mit 

(Elfenbein, ''l'erlmntter nnb Derfdjicbenen Öötjern eingelegten 5inrfi§, ipntten, 

Scbronten nnb 2t)iiren. f)tad) föeröt an5 guter 3c't fDtp'ben bie ^iinft» nnb 

^Intiquitütenfammler mit (Sifcr. gn meiner 33ibliott)et ftepen jmei altnrabifdje 

ßrügc, melcbe ber trefflid)e f)Jialer oricntalifd)er 2nnbfd}aften nnb iJtrdntefturen, 

grant ‘Ditlon in Sonbon, mit jmölf anbern in einem Cellaben gefnnben nnb 

billig getauft b«!- gd) fat) eine ameritnnifd)e gamilie ganje Sabnngen Don 

altarabifdiem ßnnftgerüt in bie neue SBelt eppebieren nnb meifj, bafj nicht 

meniger als fiebjig fcpön gearbeitete Caternen (fanus) auS einer ber berübmteften 

f)J2ofd)een unter ber ,V)anb an ÜReifenbe Dertanft morben finb. Saib '^afd)a, 

ber lüorgänger beS nbgefebtcn ßbebim gsma'it, fleibetc fidb felber in morgen^ 

Iänbifd)er SBeife, nnb fo tt)aten eS ipm benn and) feine Untertbanen nad); 

gegenmörtig ift biefe leid)te, meid)e nnb für baS ftlima Slegpptena fo roobl 

geeignete nnb babei fo fleibfame 2rad)t in Serrnf gefommen. ®en Söeamten 

ift es gerabejn Derboten, fie ju tragen, nnb nur bie fleineren iöürger nnb 

ßanfleute mögen fid) nod) nid)t Don ibr trennen. 2)er abgeftnmpfte Hegel beS 

Sarbnfd), eine bdBlid)e ftereometrifd)e gigur. Derbrängt ben farbigen, fnlten= 

rcid)en 2urban, toelcber ein lüürbcDoQeS Ütnfeben Derleibt nnb ben gefd)orenen 

Hopf, menn bie Hüblnng ber fltacbt fd)nctl bereinbrid)t, Dor ßrtältnng febübt. 

6in fd)merer einreihiger febtuarjer 5i:ud)rod mit fteifem Hragen ift an ©teile 

ber feibenen ober roollenen leichten nnb fd)ön gefärbten Hieiber getreten. 2Ber 

eS tann, Derfchmäbt ben bunten, bequemen '^'antoffel, mcicber fid) im §anfc 

unb in ber flRofibee fo fd)nell abftreifen läßt, nnb ätoingt ben gufj in 2ad= 

ftiefel, auf roeld)e bie ©onne brennt, nnb bie fid) nur mit DHübe anSjichen 

laffen. gn ben IBajaren giebt eS meit mehr leid)te ©olbroaren anS ^forj= 

beimer gnbriten, als tunftüolle einheinnfd)e .fqanbarbeiten, meit mebr Hattnn 

unb anbreS 3ß»9 (Snglanb nnb bem fäd)fifd)en 33ogtlanb, als fd)öne 

arabifebe ©emebe 311 feben. ©beffielb unb ©olingen b^ben ©amaStnS längft 

ben iWang abgelaufen. SDie SotomotiDe mad)t bem iltofj, bem Hamei unb 

©fet Hontiirreiiä. unb halb mirb eine ^ferbebabn Hairo bnrd)fd)neiben. Söie 

lange bauert eS nod) nnb auf bem billigen 33obcn ber Üöüfte erbeben fid) 

gabriten unb üerberben mit Hoblenbunft bie töftlichfte Saft, toeldbe man beute 

atmet, fobalb man bie 2;bore bcr ©tabt Dcrläpt. ©etnif) ift eS rcd)t, ber 

.^hGieiiH', meld)e in ©nropa fo groge gortfd)rittc 311 Dcr3eid)nen b^t, and) biee 
öicorg ffberS, 'Jlegljptifdje etiibicn. 16 
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i){cd)muuj 511 trugen, über ift nid)t allcÄ auf fto[tcn ber ©anitöt in ßairo 

i)crnid)tet uiorben! Xer G^ebttü l^nt in ber Seinolieruiug e[)riDürbiger 

(^ebdiibe nnb alter Cnartiere mit bem ^rdfetten §au§mann gemetteifert, unb 

tnua tjier gefünbigt mürbe, marb alles auf iReebnung ber ©efunbbeitSpflege 

gcfdirieben. 

'Rb)d)en(id), ja gerabeju empörenb ift bie Unbill, roeld)e ben ebelften 

äOerfen ber arabifd)en Santunft unter bem genannten 93Jonard)en miberfafiren 

ift. 2)ic alten i}(rd)iteften folgten ber iRegel, auf eine Sage oon gelblicpem 

Stein eine anbre Don Cuabern in natürlicher, jart rötlidjer garbe folgen ju 

(affen unb erhielten baburih eine prächtige ÜÖirlung, beim bie» 33erfahren 

belebte bie gropen 5läd)en unb nahm ihnen baS eintönige 'Rnfehen. 5llS bie 

(Jinlabungen jur Ginroeihung bc» SuejtanalS erfolgten, gefielen bem 

bie alten Dermitterten 'DJlauern nid)t mehr, unb fo lief? er ben ©üften ju 

Gefallen bie DJlofdjeen tündien unb fie, um bie 3bee ber medjfelnben ©teiu= 

lagen nicht oöllig preiSjugeben, mit langen ©treifen in iRot unb Gelb 

bemalen. Dlber mie mürben bie f^^arbeu gemahlt! 5)a» Gelb ift ba» ber 

SDutterblume; ba» Slot ba» beS frifd) gebrannten S:ach3iegelS. G» thut bem 

eilige unb .*per3en meh, ba» Ißajajjotoftüm auäufehen, mit bem bie mürbigften 

^lunfimerte aufgepupt morben finb. Unb mie h^t man biefe oon aupen unb 

innen Oerfallen laffen, mie barbarifd) ift man ooregegangen, mo fid) lReftaura= 

rationen, um ber Gefahr be» oorjubeugen, al» unerläfjlid) 

ermiefen. i'on einem licbeooHen ober and) nur oerftnubigen Dlnfdjlup au ba» 

Gegebene ift nirgenb» bie iRebe; mit empörenber ^ietätSlofigleit hot man bie 

ebelften Crnamentalftüde in Grj unb ©tein, melche befeitigt merben mupten, 

ber ii>ernid)tung preisgegeben unb oertommen laffen. 

S)ieicn Ungeheuerlid)feiten follte ber Ginfluf? Gnglanb» einen (Riegel oor= 

fd)ieben. ©ie finb fd)on auf bem Crientaliftentongrep 311 Sonbou 1874 

oon bem hodtgebilbeten unb befouber» als filenncr orieutalifd)er DJlün3en 

heroorragenben englifchen l^onful (RobgerS gegeipelt morben, — unb mie 

oicl hot man beunod), mie id) au» einem auregenben ©djriftdjen (RljoneS 

erfelje, feit meiner leigten 'Dlnmefenheit in 3?airo gerabc auf biefem Gebiete 

gefüubigt! 

GS giebt faft feine DJlofdjee auS guter 3f't in ber ATalifenftabt, oon ber 

man nid)t fagen barf, baf? fie baufällig ift. 

Um gerecht 311 fein, biirfen mir biefeu betlagenSmerten Umflanb nicht 

auSfihlicplid) ber Dladiläffigtcit ber (Regierung in bie Sdjuhe fdhicben. 2Bir 

haben an einer anbern ©teile gc3cigt, mie grope ©d)ulb an aUebem bie 

©iuneSart ber Orientalen trägt. 2BaS feinen DluPen bringt, ift in ihren 

(Rügen mert, bap e» 311 Grunbe gehe. G» mangelt ihnen babei oöllig ba», 

ma» mir hifiorifihen ©inu nennen. Oie (Vergangenheit unb ihre 2Berfe haben 

geringen (Reig für fie. Gott giebt bie Gegenmort, nnb maS foinmen foll. 
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liegt in jciuev .S^anb. SBcnn ein cbicu ÜBcrt nii^ bev 'i^ovjcit jcrfällt, fo 

tvöftet man |‘id} mit bem Spiudic be5 ficbib: „ilMfie, o ©eclc, ba^ aflca in 

ber äBelt, maö auger IHüal) i|‘t, binfiiüig ift." SBaa aii§ ber ^Ujaraonenjeit 

flammt, lierad)tet ber mii§limiid)e .Uairener; e^o ift itjm in ®aufd) unb tBogcn 

kufri ober Ijeibnifd); menn eu üon ber (Srbe üerfd}minbet, — um fo beffer! 

Seiber finb and) bie Dlrd^iteften aiia ber iialifenjcit mit an bem fdineflcn 

i'erfati ber Dteiftermerte fd)ulb, bie fic gefdjaffen, beim bie Sorglofigteit, mit 

ber fie bauten, ift in Dielen J-ällen unuevantmortlid) unb ganj geeignet, iljre 

.U'ollegcn non beute mit Uumillcu ju erfüllen, „^ie fpottct aller '3)inge, 

aber bie ib'bi^D'niben fpotten ber 3*^'^"- '■'i'i arabi)d)Cs ©pridimort. 9JJan 

bat fie alä Steiubrüdbe benuPt, unb fic nur nid)t iu bie Suft gefprcngt, meil 

man Sduiben für bie etabt non ber (ipplofion befürditete, ba^ ©efid)t bea 

gropen Spbinr b^i bcn ©efdniben ber Ittamlutcn alä 3iclfd)cibc gebient, aber 

biefe ÜBabrjeidien aua ber 'l'baraonenjeit finb bennod) fteben geblieben unb 

roevben ibven '•f-'laP bebaupten, aud) menn afleä, maa in ber ebeln iBtetropole 

ber '^lütejeit bea muölimifd)en Sebetia cbrmürbig burd) Sllter unb 3ormen= 

fdjüubeit mar, Dermifd)t unb serftört fein unb ilairo ausfcben mirb mie eine 

italienifcbe ©tabt, an bie fid) elenbe i^ütten fd)lieben. 

©er '-Bater überlebt ben ©obn um Sabi-dfinfeubc, benn menn i?airo aud) 

Don Ülrabern gegrüubet marb, fo ftebt ca bod) uidjt nur äuf3erlid), fonbcrn 

aud) innerlid) im ,slinbfd)aftaDerbältuia 511 Ikempbi?. 

©ie ©cfd)id)te ber ©rünbung ftairoa famt ben itluctboteu, meld)c fid) 

an fie fnüpfen, ift bmibertmal erjäblt movben, aber ea b^t nod) niemanb 

barjulegen Derfud)!, mie abbängig Diele ©eiten feiner fcbnellen unb gläujenbcn 

©ntmidlung Don ber ftart bfHenifierten, aber trop bee Gb'-'M'^cntuiua, ju bem 

fid) feine 23emobner betannten, immer nod) an ed)t ägpptifd)eu ©lementen reid)cn 

ipbramibenftabt am anbern Ufer bes 3Jila gemefen finb. 

©in i^iöiiflein jener mualimifd)cn öelben, melcbe in frifd)er töcgeifterung für 

ihren neuen ©laubcn, unb ganj erfüllt Don fittlid)em ©rnft unb ber .sjieiligteit 

ihrer iütiffion, btcid) auf 9teid) niebermarfcn, b^t 91egi)pten im 3-luge erobert, 

greilicb ftanb ibnen 1)**^^ Dia müd)tiger 93unbeagenoffe ber ©llaubeuabaB bei, 

meld)er bie bem monopbbfiti)d)en ©cbiaina anbängcnben nationalen 91cgpptcr Don 

ben ortbobopen bpjantinifd)en 9J{ad)tbabern trennte, unb biefer -fiap mar fo 

grop, bap ea ben Äopten erträglid)er fd)ien, fid) in bie 91bbängigteit Don lln= 

gläubigen ju begeben, ala fid) Don ben auberagläubigen ©ricd)en, melcbe it)rer 

Dtaffe obnebin ferner ftanben al§ bie arabifd)cn 9tad)barn, bebcrr)d)en ju laffen. 

©incr ihrer eignen ©eelenbirten, töifcbof tBenjamin Don Ulleranbrien, trieb fie 

in ähnlicher SlBeife an, ben 93unb mit ben Ungläubigen ju fcbliefjen, mie in 

jüngfter 3^'t 33ifd)of Don tilua feine foptifebe ©emeinbe Deranlafet boU 

mit ihm 511111 l]]roteftantiämua übersutreten. 

©er 5-übrer beä mualimifd)en )peere§ mufste rcd)t mobl, mn§ er tbat. 
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cill er bie cg^ptiidicn ^Ibgefaiibtcn in i'eincm Säger äurüdl^ielt, um i^nen ben 

mürbigen Gruft feiner iirieger unb bie I)ot)e grömmigteit ju jeigen, n)cld)e fie 

bcfcelte. 5tnd)bem ba§ od)tDert für bie Ülnl^änger be» ^Irop^eten entfd)ieben 

^atte, nnb bie Stiebe ber ©riedjen öerloren mar, fonnte tOhifautaÄ, ein ßopte, 

iDeld)cr Stottbolter bea 5iaifera boa 9JiItboI Dernmltete, nad) Gmpfang 

einea nngnabigen ©djreibena feinea ©ebieterö aiisrufen: „33ei (Sott! Siefe 

'Jtraber finb bei ihrer geringen 3öhf ftürter unb mächtiger ala mir bei unfrer 

'iütenge; ein llJann Don ihnen ift fo Diel al§ hunbert Don iin§, benn fie fudien 

ben Sob, ber ihnen lieber ift al5 boa Sehen; mir bagegen fdbeuen ben Job 

unb lieben ba§ Sehen unb feine fyreuben; mie tonnen mir gegen fie Stanb 

halten?" 

Unb biefe tobeemutigen gelben, beren ritterliche Shfllf» onf bem 33oben 

!}(egt)ptena bie (Sefchidjte im einzelnen Derjeidmet hot- maren Staat§= 

männer Don bebeutenber SBei^heit. 

deinem anbern Crte fdhien in jener baa Siecht 5ujufommen, bie 

^auptftabt be§ SiiÜhalö ju fein ala Sllcjanbricn, unb ber fyelbherr '3lmr mar 

and) gemißt fie al§ folche anjuertennen; ber cQalif Cmar befahl ihm inbeffen 

btiDon ab^ufehen, benn er Derhel)Ite fich nicht, baf; bie unruhige, ftet§ ju auf= 

rührerifd)en 33emegungen geneigte ^'lafenftabt, melche ohnehin an ber äiiBerften 

(flrenje ber neuen iflroDinj gelegen mar, menig geeignet fei, bcia gentium bea Sebena, 

meldjeä er in btia Siilthnl Derpflanjen molltc, ju bilben. Gin Don bem ^aber 

ber '-Parteien unb ben blutigen (Slaubenöftreitigteiten, an benen jene 3eit reich 

mar, noch unberührter Ort, foüte für bie äußere unb innere llmgeftaltung bea 

eroberten Sanbea jum 3luagange unb SJiittelpuntte bienen. 

3(n einer günftig gelegenen Stelle gegenüber SJiemphia, am Ufer be§ noch 

ungeteilten Siila mürbe bie neue ^lauptftnbt begrünbet, unb jmar nad) einer 

betannten Sage an berjenigen Stelle, auf meld)er baa gelbherrn ge= 

ftanben. 3Ila '3(mr nämlid; nad) 3llej-anbrien abjiehcn mollte, unb ber 33efehl, 

fein 3'-’ll abjubred)en, erteilt morben mar, mürbe ihm mitgcteilt, baß ein 

2aubenpaar auf ber Spiße beSfelben geniftet Oa rief er: „(Sott Der= 

hüte, baf) ein SJUialim einem Icbenbcn SBcfen, einem (Sefchöpf (Sottes, baa fiih 

DertrauenaDoll unter ben Sd)atten feiner ®aftlid)teit geflüd)tct, feinen Sdhuß 

Dcrfcige!" Oaa 3fU biirftc nid)t angetaftet merben, unb nlö '3lmr fiegreid) 

Don SUejcinbrin h^imlehrtc, fonb er e« mieber Dor, bejog ea unb ging Don 

ihm an§ an bie (firünbnng ber neuen Ipauptftabt, meld)e ^oftat, baa ift baa 

3cll, genannt mürbe. 3lud) ber arabifdie Scame 3lcgi)pten§ Wifr ober SJtafr 

mürbe früh Duf ben madifenben Ort übertragen. Unter ben heutigen mu5limi= 

fd)en 33emohnern bee SUlthala unb ben Wairenern felbft hc'ßl hrute nod) 

nid)t cinbers ala HJafr. .siahiro, bie arabifd)c g-orm Don .Qairo, ift erft 

:(()() 3iihrc nad) ber (firünbung ber neuen Skfibenj ju ben älteren Slamcn 

getreten, nnb menn fid) bie Guropäer and) auafchließlid) beä jüngeren bebienen. 
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fo wirb er büd) unter bcn Öingebürencn nur feiten gebrand)t. ®iele berfelben 

miffen beute nod) fo loenig um» man meint, menn man fie nad) ,3hiiro ober 

^aljira fragt, mie ein fdd)fifd)er 53aner, bei bem man fid) nod) bem „(5lb= 

Porenj" (S)re»ben) ertnnbigt. 

®fd)ol)ar, ber f^elbberr be» gatimiben '!)3?nijj, meld)er an goftat ben 

neuen Stabtteil reiljte, ber ba» heutige .'dairo bilbet, gab biefem ben 5Jamen 

5j?afr eI = S?al)ira; beim grabe al» man ben C?5runbftcin ju ber 'BJauer legte, 

me(d)e il)n umgeben follte, burd)lief ber ^'(auct 'JJtar» (el:,shil)ir) ben f)Jieribian. 

®a el=3^al)ir ber 3iegreid)e bebeiitet, barf lltafr eI4ial)ira „53iafr ba» fiegreid)e" 

überfeht merben. S)ie ©rünbung goftat», be» heutigen '3llt i?airo (arabifd) 

9Jiafr el='3(tita) fallt in ba§ 3ahr G38 nad) unfrer 3'^>©ed)nnng, unb fo mirb 

e» mit iRed)t 511 ben jüngeren ©töbten gered)net. 

3eine iiuhere unb mehr nod) feine innere (fntmidlung ift mit reifjenber 

©dhnelliglcit Oor fich gegangen. ilBenn man bebentt, bap biefe 6tabt Döllig 

ungelehrten SBüftenföhnen ihre Sntftehung üerbanlt nnb bann uernimmt, bap 

nicht ganj jmeihunbert S^hfc ©rünbnng ,'parun er=3{afd)ib§ 3ohn 

5Jhimun, 883, h'rr ein reid)es miffenfd)aftlid)ea Sehen, meldie» alle, unb aiuh 

bie fchiuierigften 2>i§ciplinen umfaßte, in notier 33iüte oorfanb, fo ftehen mir 

Dor einem 'phü»omen, ba§ bisher anfgejeid)net, hi»öe>ie’"i'"en unb bem feinen 

unb bemegli^en ©eifte ber 5lraber ju gute gefd)ricbcn morben ift, rocld)c5 

aber bei näherem .'pinfehen unbegreiflid) erfdjeinen mug, menn man bie nid)t 

mu§limifd)en fyattoren unberüdfiditigt läpt, meldic bei biefer fdmellcn ©ntmidlung 

mitgemirft ht’f'en. 2Bir mollen biefen unfre befonbere 5lufmertfamleit ju= 

menben unb ju seigen oerfudjen, mie bie 'Jlraber e» üerftanben hnben, gerabc 

in ilniro, bas ^aits ihrer eigenartigen A'^ultur aus ägi)ptifd)em ,*nol3 nufju: 

Simmern. 

.t^airo ift nicht fo neu mie es fd)eint. -Das Oon '5tmr gegrünbete fyoftat 

fd)lofj fid) an bie f^eftung 33abi)lon, meld)e fid)er fd)on in imrchriftlicher 3eit 

beftanben hat. ©ine ©age berichtet, baf) ,f?riegsgefangene bes großen htamfes, 

unb eine anbre, boß bie Sabplonier in ber 5trmee bes ßambpfes, mcld)cr 

?lecgi)pten 525 0. ©h*-'- eroberte, es als ein „i)ieu = 53abi)lon'' gegrünbet 

hotten, unb bie ©efd)id)te lehrt, baß hic'-' f'oe oon ben brei Segionen, meld)e 

5legi}pten im 3aum h'^ften, im Cuartier gelegen. 5lber biefe 3’Cf^aag hot 

lange üor bem ©infall ber iperfer unb felbft üor hi'amfes II. beftanben. 

grühe 3ofchriften nennen fie ©her ober ©heran, bie ^'ampfftabt, uub in einem 

aus bem bier5ehuten ^ah^^fianbert 0. ©hr. ftammenbcu Septe am 2empel 

Don ©urna heißt es Don ihr, baf) ber unterägi)ptifd)e 3Ut bei ihr beginne, 

bap er bort Dermeffen merbc unb feinen 2Beg in bie 5lrme bes ©elta fud)c. 

?lu§ ber 3Dfd)rift bes idethiopiers ^dand)i geht ferner hee'bor, baß eine etraße 

Don ilJtemphia (über ben i)iil) nad) ©her (®abplon) unb Don bort nad) 3öelio= 

poti§ führte, ©iefer 2Beg hot hoch mol)! bie 3nfel iRoba berührt, meld)e jur 
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3t’it be§ GinfnIIä bcr llhisliinen burc^ eine Sd)iprücfe mit beiben Ufern bea 

5lrome3 nerbunben mar. 'i)3{empl)i3 t)ing olfo eng mit töabblon jufammcn. 

iEer Stvommeffer, meldier niif bcr ^nfet 3tobn (iöabglon gernbe gegenüber) 

ftebt, nnb bcr t)eute nod) ben fiairenern ben ^tulfntl ber Stilfcbmclle anjeigt, 

fdjeint fdjon in bcr '^Ujaraonenjeit cjiftiert jii haben; üicllcid;t ift er fpötcr 

non bem geftlanbe auf bic übertragen morben. 

2ie Stabt, an meld)e fid) ba^ goftat be§ '3(mr fdiloB, mar feincsmeg» 

nnbebentenb, mogegen bie Strapen nnb Cuartiere, meld}e ber Statthalter unter 

Dicr iöaiianfichern errichten nnb an feine ftrieger, nach ben Stämmen, Der= 

teilen lief;, anfänglid) tlein nnb fparlid) benöltcrt gemefen fein müffen. Unter 

ben d;riftlid)en .Qirdjen in 3tlt=itairo (33abt)lon) befinben fid) einige, meld)e 

fid)er fd)on öor ber Oirünbung güftata beftnnben h^ben. 2)ie bemertenamertefte 

unter ihnen, bie foptifdje f))tarientird}e, marb jmar in ihren Ipauptteilen 

fd)merlid) uor bem ad)tcn 3ohrhi>i>i>cit ’i- (5hr. erbaut, bod) enthält fie 
mand)ea, roaa bnranf hinroeift, baf; fie urfprüngtid) ein gricd)ifd)ea ©otteahaiia 

aua fchr früher 3eit gemefen ift. San Sabplon jog fid) eine frnd)tbarc, mol)! 

bebaute unb bid)t bemohnte Gbene, Dotier (Härten, 33äinne unb Söcinberge bia 

an ben Wotattam, unb hod) über bie Ipäufer unb Inllen ber 51egt)pter erhob 

fid) bie l'id)tcrburg (Ka^.r esch-schama), in ber bic römifchen unb grie(hifd)en 

Statthalter, menn fie Dor ber Groberung bea Sanbea hierher getommen maren, 

refibierl hoUen. Sie 33e)uohner biefer Stabt unb ihrer Umgebung erfreuten 

fid) gropen iOohlftanbcä, unb '3tmrä Berichte an ben ,f?alifen finb Doll Don 

bem Ueberfluf;, in bem bie Sanbleute lebten, imb bem Üteidjtum, mit bem 

Diele äcji)ptifd)e Stäbter gefegnet maren. Gin 5?Dpte, ^etrua, meld)cr feine 

Sd)ähc hoetnädig Derborgen hielt, h^iie mit einem 5)tönd)e in et-Tur (Sinai» 

lloflcr) Söerbinbung geflocgen. '31mr fanbte ju biefem unb forberte in einem 

mit bc:n Dtinge bc§ ^ctrua oerfiegeltcn 53ricfe in beffen 5tamen bic 31u§lieferung 

bea ihm nnDertrauten Glutea. Ser Sote brad)te eine Derlötete fianne 5urüd, 

unb ala man biefe öffnete, lag ein 3eUel barin, auf meld)em ju tefen mar, 

baf; fid) bna föolb unter bem gtopen Söafferbehälter befinbe. Siefer marb 

untcrfud)t, unb ba fanb man 53 grope fDtePen (mehr ala 12 fDtillionen 

Sinare) gcmünjtea ®Dlb. 

3m ganjen mürben bic 3(cgi)pter milbe behanbclt, unb fo fd)cutcn fie 

fid) nid)t, fid) h‘iet eni bcr ©renje ber Solbatenftabt anjubanen. 37 3ohee 

nad) bcr ('irünbung bicfca Crtca hotten fid) h>er fd)on fo Diele iiopten nnge» 

fiebclt, bnp ihnen bcr Statthalter f)1ta§lama erlauben mupte, fid) eine eigne 

Mird)c ju bauen, ^oftot unb 23abi)Ion Derfd)mDl5cn Döllig, unb ber neue Crt 

ftetltc halb alia 3fotralftättc bcr iHegierung unb burd) fein frifd)e§, lebend» 

fräftigea 91ufbtühen baa ehrmürbige, aber jnrüdgehenbe unb alter§fd)ma(he 

'Utemphi» am anbern Ufer bca fltilä in ben Schotten. Sie berühmte ippramiben» 

ftabt mar bi§ ona Gnbe bcr '^Uolemäerherrfd)aft eine Dolfreid)e fKefibenj gc= 
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roefcn unb buvfte and) unter bcn tKömern nnb 'iMijnntincrn eine Örojsftabt 

genannt inerben. tJtber fein alter tKnfnn mar überlebt, baä C'ljriflentnin Ijatte 

bie grojien föenai)enid)aften ber beibnifdien ‘'^tviefter gejprengt, nnb bie ägbpti= 

i^e Wcleljriamteit, me(d)e iabrtauienbclang in ben 2einpe(n beo '^tal), 

3in^ütep nnb anbrer 0ütter gepflegt mürben mar, nuipte ipre Sigenart anf^ 

geben, ging jnm 2eil luitlig üerlorcn nnb begueinte fid), nur nod) imn einjelnen 

gepflegt, jiir tJInnabine neuer gönnen, ^ie griednfdje l}atte bie nationale ägt)p= 

tiid)e ,s?unft imllig üerbrängt, tjllejanbria ben .fmnbel üon i)i)Jenipl)iy aufgefangt, 

unb maä ipr baüon geblieben mar, ba« ,^og nun bie neue riif)rige ©tabt am 

anbern Ufer be§ ©tromey an fid}. Tay ©intenbe ftrebt bein rüftig oben 

©djminnnenben 511, nnb fo tarn ey, baf; bie i1fempl)iten 511 Taufenben iljre 

5nrüdget)enbe ©tabt oerliepen unb in goftat giinftigere Sebenybebingungen auf= 

fud}ten. — Ter trefflid}e arabifd}e ©d)riftftellcr 'tJIbbellatif, f 1232, fanb auf 

bem 33oben oon l1Jeinpf)i5 nur nod) Oerlaffene Trümmer, aber bay g^^^üd- 

gebliebene mar immer nod) fo grop, bafj er eS eine äßelt bon SBunbern 

nennt, bie ben tUerftanb oermirren, nnb beren iöe)d}reibung felbft bem berebtften 

Dknidien nnmöglid) fein mürbe. Gr oerftefjt bei if)rem tJInblid ben i'olfy: 

glauben, baf; bie 5legppter lang lebenbe Ütiefen gemefen, meld)e eö Oerftanben 

Ratten, mit iljren 3auberftüben miidjtige gelyblöde oon einem Crt an ben 

anbern 311 üerfe^en. 5tty einjige tBemoljnerfdiaft biefer Siuincn mirb iKaub= 

gefinbel ermähnt, meld)ey im ©olbc Oon 5ltticngefelljd)aften bie jerfallcnen 

tflracbtbauten unb Grüfte nad) Golb, ©Über unb anbern ©djatjen 311 burd)= 

fud)en hatte. 

33alb Oerfintt 'DJJemphiy in oöllige tUcrgeffenheit; felbft feine munberbaren 

Trümmer Oerfdiminben Oon ber Grbe, unb ho'de grünen tJleder unb ^f3almen= 

haine au ber ©tättc, mo einft eine ber berühmteften unb dlteften lUetropolen 

ber TÖelt geftonben. 3iur bie lUonumente in ber Totenftabt, bem oiele Tlceilcn 

langen griebhofe ber iUemphiten, finb ber 33ernid)tung entgangen. Tie 5Bohn= 

ftabt ber Bürger, bie Ütiefentempel ihrer Götter, bie „meipe TOauer", bay be^ 

rühmte gort ber ©tabt, nnb bie anbern öffentlid)en 53anten, meld}e fid) Ipoi-' 

ftol3 erhoben hotten, finb oon ber Grbe ocrfchmunben. Tay fd)nell ermad)fenbe 

3?üiro braud)te behauene ©teine, Cuabern, ©äulen, inib bay oeröbete Wetnphiy 

mar ber ergiebige ©teinbruch, anö bem man fic ho^to- Tayfelbe ©d)idial 

erfuhr bay auf bem gleid)en Ufer gelegene .öeliopoliy im 9torben ber neuen 

9tefiben3. 'Jlud) biefe berühmte Gelehrtenftabt, ber ilJUttelpunft bey ägi}ptifd)en 

©onnentultus, ift oon ber Grbe oerfd))ounben unb mar fchon 311 etGJtatri3iy 

feiten, f 1442, nur nod) ein gleden mit impofanten Trümmern oon 3er: 

ftörten -'Heiligtümern. Gin großer Teil ber 00m 5111 in bay iJIbenblanb oer= 

pfIon3ten Cbeliyten hot nrfprünglid) h'co oor ben ipplonen bey ©onnentempely 

geftanben; unter ihnen and) bie nad) Sonbon übergeführte fogenannte 51abel 

ber Cleopatra unb ihre nach 5lmerita tranyportierte 3'oillingyfd)mefter. 3Je= 
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fjaueiie Steine liefen [id) 5U SBaffer ober auf ber alten Straße, treidle ^eliü= 

polia über 33abt}Ion mit 5Jiemp^i§ Oerbanb, leidet nadb goftat fuhren, unb fo 

barf man annel^men, baß bie öouier unb 5pQlQ[te biefcr Stabt jum guten 

2;eil auf altügßptifcben gunbamenten ruhten. i)Jlan !^at benn audt) in .ßairo 

in mc^r al§ einem ©ebäube mit §ierogh)pt)en befdbriebene Cuabern gefunben. 

Unter biefen ift eine mädbtige Stete (Steintafel) öon (dbroarjem ©ranit, roetdbe 

bei Umgrabungen in ben Subftruftionen eine§ abgeriffenen .f)aufe§ ju ßairo 

entbecft mürbe, ju befonberer 33erütpntf)eit getangt. Sie entpit eine oödig 

unbefdbäbigte ^nfd^rift, roetdbe ju ©b^en be§ erften Sagiben ^totemöuS Soter, 

oor feiner offisietten 5tnertennung at^ 9Jacbfotger tJtteyanber’a II. beiöfftetlt 

roorben roar, unb fie beftütigt urfunblidb, baß er bie bem Scmpet oon 53uto 

burdb bie iflerfer geraubten Sänbereien im nörbtidben S)etta ber ^riefterf(baft 

biefe§ Orte§ jurüctgegeben bf>be. ?lnbre mit ^ierogtppben gefiümüdte Steine 

finb fogar beim 33au Don 5!Jtüfdbeen jur tßerroenbung getommen, unb roer bat 

bie mu§timifd)en ©otte§bäufer in t^airo befudbt unb nidbt bie gro^e 5)Ienge 

uon Sollten au§ ötteren bt^'bnifdben ©eböuben bemerft, roetdbe in benfetben 

neue Serroenbung gefunben? 

3n ber 5}Iofcbee bes 'i)tmr, ber citteften in ganj tJtegppten, ftebt ein 2Batb 

uon Sauten, unb ber Stamm einer feber trogt ein ßopität, roetdbe» griedbi» 

fd)en, römifdien ober bpjantinifdben Steinme^en ben Urfprung Uerbantt. 2)ie 

meiften Uon biefen tBaugticbern fdbeinen au§ 5Jtempbi» ju ftammen. 53e= 

merten»roert ift, ba| bie 5traber nirgenb» Söuten in attägpptifdbem Stit uer= 

rocnbet haben, obgteid) fie fotdjc gteidbfott» in betiebiger iJlnjabt ju tDJenipbi^ 

unb tpetiopoti^ batten finben fönnen. Sie müffen ibrem ©efdbmad, fdbon roeit 

fie ^tftanjenformen nadbabmten, unb ihre Ületigion jebe» fennttidje tBitb orga= 

nifd)cr 2Befen uerpönte, burd)ou§ entgegen gcroefen fein, roöbrenb berfetbe e» 

mittig ertrug, gried}ifd)e unb römifdbe Söuten ber uerfddebenften Crbnungen 

in buntem ©emifd) bei einanber ju feben. 

Ser i)Jtu§tim betjerrfdite ba§ Sanb, unb goftat roar eine ödjt mu5iimi= 

fdbc Stabt; aber ber ?traber uerftanb e§, fidb ba§ böbcic Söiffen unb Slönnen 

feiner jabtrcicben ögpptifdjen ))IUtbürger ju nulje ju madben. Siefe roaren 

ibm an 3abt übertegen, unb unter ihnen befanb fidb mandjer eingeroanberte 

getebrte lltcmphit unb Ajietiopotitaner, roetdber ju ber neuen ',)IeIigion übertrat 

unb ot^ TOiujtim unter ben i)Ihi»timen feine roiffenfdbaftlidic Sbätigfeit fort= 

febte unb at» Sebrer roirfte. 

Sie rounberbar rafdbe ^nffung»gabe unb ber fdtarfc, beroegtidje ©eift ber 

'Itrabcr aus jenen Sagen madjte fid) fd)netl ju eigen, roa» er an 2Biffen§= 

fdiößcn unter ben befiegten ?tegi)ptern Uorfanb. Sic llhistimen nahmen bie 

frembe ©etct)rfamtcit nid}t nur auf, fonbern affimitierten fie itjrcr (Sigenart 

unb führten jebe Si»ciptin, roetd)e ihnen ber ^öearbeitung roert fd)ien, mit 

©tüd, ©nergie unb geniatem Sdbarfblid roeitcr. 
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ÜBte i^ve ©tnbte unb l'foi'djecn ein ganj eit3ncö ©cpriige gewannen, 

obgleid) [ie 511111 größten 2cil an» 53angliebern, ineldie einer freinbcn ßunft 

ben Urtprnng üerbanften, 5iiiatiiincngc)ePt iimrcn, fü bnrf if)re Sffiip’enjdjaft cd)t 

arabifd) genannt loerben, obidioii |'id) nad)iiiei|en IdfU, bap ba» ftol5e Sdjiff 

berielben an» ^Manfen 5niainiiieiige5iiniiiert ift, ineldje fie in ägi)ptifd)en SBerften 

öorgcfnnben Ijatten. 'greilid) mar and) in biefcii ba» eint)eiiiiiid)c Utaterial 

)d)on längft feltener nnb icitener genunbeii, beim griediifdie @elcl)rfnmteit mar 

Don ^lleranbria an^ in ba§ 9tiltt)al tief eingebrnngen nnb patte bie priefterlidie 

2Bei§peit ber 5pparaDneii5eit in ben Sd}atten geftellt. iJtber gcrabe auf bem 

Üiebiet ber fogenannten eraften 2Biffenfd)aften, benen fid) bie 5traber mit iyor= 

liebe pingabeii, pielten bie i}(egppter, al» fyoftat entftanb, nod) üielfad) an ben 

alten 2rabitiünen feft, obgleid) fie bie überlebten, foinpIi5ierten Scpriftfpftenie 

iprer l'äter feit Snprpunberten aufgegeben nnb fid) an ben (Bebraud) grieipifcber 

Settern gemöpnt patten. 5tnd) bie nngelente Sprad)e ber früperen 3^^^ 

mefentlid) ningeftnltet nnb mit peüenifcpen g-rembmörtern bereid)ert morben. 

5)a» Woptifdie, ein 3biom, beffen fpntattifd)e g’Cinpeit ben ©prad)fenner ent= 

5Üdt, mar an bie ©teile feiner fühittcr, ba» ijntägpptifdpe, getreten; aber jeber 

geleprte i^üpte mar and) be» (f5ried)ifd)en tunbig, nnb in ben iMbliotpeten imn 

DJtemppi» fann e» an ben peroorragenbften SBerfen ber pellenifcpcn Sitteratnr 

nid)t gefepit paben. 

©a» ift feine blope iBermutnng; beim menn man f^ragmente einer gropen 

Sibtiotpet, 511 ber and) gried)ifcpe .'panbfd)riften, meld)e niept gar 511 lange Oor 

ber ©rünbnng goftat» pcrgeftetlt 511 fein fdjcinen, gepören, bei bem nnbebeu= 

tenben .'^rofobilopoli^ im gajinm, nnb auf bem (fkbiet einer flcinen mittel= 

dgpptifd)en ©tabt 53rud)ftüde ber Slia» nnb be» Sprifer» iJllfman gefnnben 

pat, fo barf man fid)er annepmen, baf; in ber pellenifipen Öanptftabt fDtemppi» 

33üd)ereien ooll gried)ifd)er flJJanuftriptc beftanben paben. ©ic ©cpäpc ber be= 

rüpmten Sllejanbrinifdien 33ibliotpef maren längft jcrftört, nmp Ä'onftantinopel 

gefd)afft, geraubt nnb 5erftrent, al» '51mr nad) 51egi)pten tarn, ©ie berüpmte 

(f)efd)id)te, bap biefer f^elbperr bie Silber ber ©tabt mit foftbaren Smprollen 

pabe pei5en laffen, meil fie ber Sernicptnng mert feien, menn fie anbre§ ent- 

pielten nl» ber i?oran, nnb unnötig, menn fie ba» ®Ieid)e leprten, gepört er= 

miefenermapen in ba» Sercid) ber f^abel. 

Smmerpin mar ba§ miffenfcpaftliipe Seben in Slcranbria and) nod) im 

fiebenten 3opi-'punbert niept Oöllig erftorben, nnb mand}eä gried)ifd)e Snep mag 

oon bort naep goftat gemanbert fein. 

2Ber aber cröffnete ben ungeleprten ©öpnen ber Söiifte ba» Serftonbni» 

für biefe feinften Slüten eine» pod) au»gebilbeten geiftigen Sebent? 

©ie ©rieipen, melcpe ben 6inbringtingen mit nnücrföpntid}er geinbfdpaft 

entgegengetreten maren, unb bereu 51rt unb IReligion am 9iil fepr halb üöHig 

lierfd)minben fottte, maren e5 niept; biefe Aufgabe ift oielmepr ben gried)ifd) 
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gcbilbclcn .Oopten, hcn für bcn geroonnenen f)iationnIagt)ptern jugefallen, 

unb fo gel)t beim aiidi aua einem tieferen Ginblict in bie Derfd)iebenen üon ben 

tHrnbern be^anbelten 'Tiaciplinen nnb bein ilBiffen5fd)at; ber 5(egt)ptcr Ijcrbor, 

baß bie 2ef)rer ben Sdnilern nid)t nur ^ellenifdje iiMffenlfcbä^e, fonbern aud) 

innndierlei anbre^ ju öermitteln trmfdcn, mna fid) unter it)nen üon ber e:^r= 

lüürbigen (fielc^rfnmteit iprea 23otfes erbalten batte. Ser ©elebrte 

ibitrit, melier für 'JJtamun gricd)ifdbe 3Berte in§ 5(rabifcbe überjebte, iierfid)ert 

auöbrüdlid), jeben Seinpcl unterfud)t ju b^ben, um bie ®ebeimniffe ber 

fopben an§ ^idjt 511 sieben. 3^1 Sd)em§, ba§ fann nid)t Saalbef, fon= 

bern mufs ba^ ögpptifdje öeÜDpoIia fein, jog er einen Serroifdb üon großer 

Ginfid)t unb SBeisbed 511 iRate. 

3n f)Rempbi§ b^^de ber Sempel be» 3'nbotep, meicben bie ©riedben mit 

bem ^famen ibre-j '3(§tlepioa ('Restulap) belegten, geftanben. i^icr ift ber im 

^berliner 11011011111 tonferoierte mebisinifdje ^appru§ gefunben inorben, unb in | 

bem großen öanbbud) ber ügpptifdben IRebijin, bem in Seipjig aufbeinabrteii, | 

110 große Seiten fitnenben Gbers, niirb gefügt, baß bie Üieseptfamni^ ‘ 

luiig, tuelcbe er cntbölt, au» Saiä unb .peliopoli» ftainme. 3n ber an jmeiter • 

Stcfle genannten Stabt bilden f'd) bie „großen fallen" befunben, roeldje feit 

mptbifeben 3'^den üon einer berübmten mebijinifdben gatultöt jii t[inifd)eii 

3tucden benutzt morben mären. Sie iigpptifdien finb bie berübmteften unter 

allen ^{ersten beS 'Rltertumy geraefen, unb bie ©riedben unb iRömer bolicii 

unter bcn Sagiben aua ihren 5l'enntniffen l>ortciI gejogen. Ga ift bclannt, mic 

nod) ber jüngere ^Riniu^ feinen ügpptifd}en Seibarst bDd)bied unb ibm baa 

römifdic Slürgerredbt ju üerfd)affen beftrebt mar. 3n pfeubobippotratifeben 

Sdjriftcn finben fid) IResepte üon fold)cr 2Bunbcrlid)leit (um ju ertennen, ob 

eine boffcnbc g-rau einen i?naben ober ein 'IRab^en jur 2BeIt bringen merbe :c.), 

baß fie nur an einer Stelle erfunben morben fein tonnen, unb biefe finb 

genau in ber gleidbcn gönn fd)on ben alten iJlegpptern im 13. 3Qbi^f)i>iibcrt 

ü. GI)r. befannt gemefen. Ser 'iflappruä Gbcra entl)ii(t einen üorsüglidb inter= 

effanten (!lbfd)nitt, meld)er bcn gunttionen bea A^icrsciia gemibmet ift, unb aua 

biefem (er marb fpiiteften^ im 16. 3al)rbuiibcrt o. Gbr. niebergefebrieben) gebt 

bcrimr, baß bie prieftcrli^cn )pciltünftler aua ber '^baraonenscit Da§ ij)er5 ala 

3cntrum bea IMutumlaufa taniitcn unb bcn 1|.dd§fd)tag auf feine 33cmcgungcn 

jurüdfübrten. IBer bca .Spippotratea Unmiffenbeit über biefe Singe tennt unb 

crfübvt, baß ea ju 21(ei-anbria mar, mo .Cieropbiluä üon Gbndfbon ben fRbptbniUa 

bc5 'Idilfea bei bcn t)crfd)iebenen .Rrantbeitcn beftimmte unb ibn suerft mit bcm 

.V)er5cn in iBerbinbung bradite, ber mirb tauni bejmeifeln, baß er üon bcn 

pricftcrlid)en iJIerstcn am lil, meldbc fid) lange oor ibm mit ber 3cr9debcrung 

beä menfd)Iidbcii ,Körpers befd)üftigt bfldcn, gelernt bube. iJIud) Grafiftratua 

aiia Rcoa ift bei feinen Unterfudbungen über bie llcrjmeigung ber fRerücn j 
ngpptifd)cn iBorbilbcrn gefolgt. Siefer f)Rateric ift im ‘^'Oppvu^ Gbera ein j 



■Say ?(ltc in Si'airo unb in bcr arabiidjcn .U'ultur ieiner öeniobncr. 251 

ganzer '.Jlbidinitt gciüibmet, unb luia einer i'evg(eic{)ung bcr Sd)riiten bca ©alen 

nnb ®ioäforibca mit it)m getjt I)erüor, buB beibe bcr iigi)pti)d)eii '1JJcbi,yn 

mnndierlei cnttel}ntcn. iü)ic O'birurgie uerbnntt i^re 33inbenlebre, ba§ [jeifjt bie 

ftiinft ber iJlnlegnng bca il'crLmnbca, |id)cr ben iigi)ptiid)cn 5terjten. llnfre 

gröBten Opcrutcure tnad)en tein ,*öc[)l aua bcr iöcnninbcrung, mit bcr fic bic 

finnreid)e unb bnrdjbadjtc ''JJtetbobe erfüdt, meldie in ber '-|l()nrnoncnjeit bei 

ber Ummidlung bcr ^JJumien in Hebung mar. ÜÜir Ijubcn ba[)umiertc .Uörper 

gefeben, tr)cld)e mit Scinmanbitrcifcn ummidelt maren, beren Sange über 

4ÜÜ ']Jietcr betrug. 

^en 5lrabern finb bie mebi5iniid)en SBerte ber 'Itlci'aubriner nid)t uubetannt 

geblieben, aber )'ie baben and) aua iigpptiidten Jpeili'djriften geidiöpft. 2)cn iüemeiä 

bafür liefert eine öon S. ©tern entbedte, anonpme arabifd)e .Spanbfdjrift in ber 

®ibIiotbet ju fi'airo. Tiefe, unb nauientlid) bie breifjig lebten .ft'apitcl berfclben, 

mcidjc einem gemiffen 5tbu ©abt .^fn ibn Subfa jugefdirieben merben, entbalten 

einige 9iejepte, metdjc ala Ueberfebungen tion mebreren, im ^Hippruö (Sberä 

Dortommenben ®erorbnungen bejeidmet merben biirfcn, unb nuBerbem beruft 

fid) ber tHerfaffer fortnnibrenb auf ein !öud) bca .V)erme5, baa ift Tbot, ber 

altägpptifd)e ©ott bcr äüiffenfd)aftcn, Don bem c§ im 'I.Hipprua C^ber« bc'BH 

er fei ber „gübrer bcr 9(crjte". 

lieber bie ipertunft bea UJamenä „ßbemie" ift öiel geflritten raorben. 

9Jlan bat ibn 3nnäd}ft non bem gricd)ifd)en d}i)moa, giüffigfeit, ©aft, unb dbpein, 

gieren — b<-’i-'lHten rootlen, aber biefer (Stpmologie ftellcn fid) bie gröf5ten 

©ebrcierigteiten entgegen. 9Jlit einem antlingeuben arabifd)en 2i3orte (Jbema, 

verbergen, tann „©bemie" fid)cr nid)ta ju tbun böben, ba c^ fdjon im oierten 

Sabrbunbert uarfommt (3ofimoa). ©o muB eä mobl babei bleiben, baf) ©b<^'’>''-’ 

nid)t§ ift, ala bie ägbptifd)c 2ßiffcnfd)aft; benn 9(egi)pten biefl bei feinen 93e= 

mobnern fd)on in ölteftcr 3^’© ^t'r ©rünbung goftata unter 

ben S^Dpten, unb jmar gerabe im unterügpptifdben Tialett: ©b^mi. Ticfc§ 

ST'ort') bebeutet nun im iloptifd)en auebf^marj, nnb fo erfliirt ea ficb Ieid)t, 

mie bie ©bemie fpüter bic „fdimarjc ßunft" genannt merben tonnte. 

©eben mir nua jetH im alten 9(egi)pten nm, fo finben mir b>c^ ben 

beibnifdjcn Tempeln Öaboratorieu, in benen Diejcpt an IRejcpt in bic Söanbe 

gemeiBelt ift, ^^apprua, in benen ju offiäinellen 3tüeden Trogne neben Troguc 

genannt miib. Sei ben ju mifd)enbcn ©ubftanjen finb ©emid)te unb 9JtaBc 

berjeidjnct, unb biefe erfd)einen oft fo tlein, baf) ihre 91{effung nur mit ,^ilfe 

oou feineu ^nflrumenten möglid) mar. ©ine Don ben bic 5J!eta[Ic bctermi= 

nierenben )pierogli)pben ftcllt einen ©cbmciätiegel bar. 2Bir finben bie 9(egi)pter 

früh Dertraut mit ber .'Sunft ber !i>ergoIbung, unb febeu fic TOetallfarbcn unb 

anbre garbftoffe bereiten, meld)e Sabrtaufeube überbauert paben. Tpcoppraft 

H ©enauer seiagt: ber Stamm SlmCm). 
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erioä^nt baä tünftlidje 33Iau, Don bem Diele groben bi§ auf una gefommen 

finb. 5?öftlicbe ©laSflüffe mürben am 9}il gegoffen, unb Derfc^iebene 99Je= 

lalle: itupfer unb (53ronje), @olb unb Silber (ba» Ijieroglpp^ifcbe 9lfcm) 

ge)d)i(ft legiert. 

23clcbe (bemifeben ^enntniffe febt ba» folgenbe ^öerfabren Dorau», rcelcbe» 

bie ägpptifcben görber nach ^liniu» übten! Sie bebnnbelten ben gemobenen 

Stoff juerft mit gemiffen gWffigteiten unb tautbten ibn bann erft in einen 

Weffel mit fiebenbem garbenftoff. 3o9 bemfelben beraub, fo mar 

baa 3c»9 gemuftert, obgleich fiib in bem 53otticb nur eine f^arbe befunben 

batte. S)ie friibeften Grmäbnungen biefer SBiffenfebaft, ja felbft bie Sagen, 

mclcbc Don ber Gntftebung berfelben bnnbeln, meifen nadb 91egppten. girmicua 

9JJaternu§, 336 n. Gb*^-- braucht baa SÖort Gbnnia in feinem aftrologifcben 

SÖerle, unb er fpriebt au^brücfliib ben Sßunfcb aua, bua mitjuteilen, maa bie 

göttlid)cn 911tcn au§ ben Sanftuarien ber 91egi)pter gefeböpft hätten. 91nfecbtbar, 

aber bebeutungaDolI für unfern 3n3ed ift bie 9Jad)ricbt, Siotletian bni>£ nach 

einem 91ufftanbe ber 9legppter, 296 n. 6bi’-, ib^'c eilten 53ücber, in benen bie 

.Qunft, Silber unb ©olb auf djemifebem 2Bcge bfrsnftellen, bebanbelt marb, 

Deruid)ten laffen, um fie ber 9JiitteI ju neuen iHebcllionen ju berauben. 

Unter ben Äopten maren bie d}emif(ben Äenntniffe ihrer 93orfabren lebenbig 

geblieben. 91u(b bafür fehltet nid)! an33emeifen; benn ju Sepben mirb ein in 

Theben niebergefdiriebener ^appriia fonferDiert, ber in gried)ifiber Sprad)e, ober 

in einer 2Beife, meldje ähnlichen altögpptifd}en A^anbfd)riften fo febr entfpriebt, 

bah man biea 9JJanu)tript notmenbig für eine Ueberfeüung Don IRejepten aus 

ber '.f.^jaraonenjeit bniten muh, eine lange Dteibc d)emifiber 5öerorbnnngen jur 

ilenntnia bringt. 6a befinben fid) unter benfelben ifiejepte 3ur 5))rüfnng, 

t'pärtung unb g-ärbung Don ©olb, Silber, Tupfer, 531ei, 3”^'^ onbre§ mehr. 

Sie 91raber erlernten boa Don biefen Singen ben dopten i^etannte, unb inbem 

fie ea meiter entmidelten, febufen fie biejenige 2Biffenfd)aft, meld)e aud) unter 

Ulla „Ubemie", boa beifjt bie ägpptifdje beitjt. 9Ilcbeinie ift nid}ta al§ „©bfniic" 

mit bem arabifdjen 91rti!el 

91ud) 9tlgebra ift ein arabifd)e§ 2Bort, melcbea bie Sßiffenfcbaft: boa 

©etrennte ju Derbinben, bebeutet. 

Sie 9JJualimen in AUiiro bnt>cn fie eifrig getrieben unb finb, naebbem fie 

ben ©uflib tennen gelernt bnUen, ju glän5enben 93iütbemati!ern, auf ©runb 

ber Sdiriften bca ©laubiim ^tolenüiua 511 gropen 9lftronomen unb ©eogropben 

gemorben. 

91ud) auf biefen (Gebieten fd)ulben fie ben alten 91egi}ptern mehr ala bisbet 

angenommen mürbe. 6a ift mobl nid)t gufüllig, bajj bie größten 9Jtatbematiter 

beä bcll'-'’i'fäjen 911tertumä ala Sd)üler ber ^legppter bejeidjiiet merben, ober 

bafj ea bod) Don ihnen b*-'>fü, fic hätten fid) am 9til nufgebalten. Ser alle 

SbaU’a (Dor 61JÜ D. 6br.) füll bie .^lobe ber '.fipramiben nad) ihren Schatten 
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gemell'cn f)abcn, unb cv I)tit, bnd) tuo^l oiif Övutib ngijptii'dicv 2(ifeln nnb 

'J{ed)mingen, bic beräumte 0ünncnfini'tcrni3 uoin 3(t. September (ilo, meldte 

am .Sj)all)§ für ''}JJeber unb iüiber fo grofje töebeutumj gemonn, imran^ bered}nct. 

t|3ptf)agüra§ bat, mie nicmanb leugnet, lange in IJlegppten gemeilt unb befonberS 

ju .fbeliopüli--’ ftubiert. @r foll fogar ber ägtiptifd)en Spradje fiinbig gemefen 

fein, unb al5 feine Dpr3üglid)ften l'cljrer merben Cnupbiö unb Sündjia genannt. 

3n bcrfelben (^lelebrlenftabt bilbete fid) unter ^lettancbo* 1. brubemoä üon 

itniboa, t 357, pffan, unb fanb unter anbrem, bafj bic '^-'bi'nu'ibc ber britte 

2eil eiltet 'l^ri^ma fei, roeld)ea mit ibr gicidie Wruiibfliidtc unb gleidjc ,yöbc 

befi^t. Süp ßutlib unter bem erften '^'tülenüier (Sotcr) feine (Elemente in 

Ullejanbria gefd)ricben b‘^t - if* allbefannt. 2em grofjcn (fratoftbeneö gelang 

bie erfle DJteffung eineö 6rbnu'ribian§ nur infolge ber geobdtifeben i'orarbeiten 

ber iJlegbpter, iücld)e ibm bie gerabe ßutfernnng lum '^Kejanbria nad) Spene 

mit jiemlit^er föenauigteit anjugeben iierntod)ten. 

Sieä alles ift für bie ©elcbrten, meldje fid) mit ber ®efd)icbte ber 

DJatbentatit bcfd)äftigen, nichts DteueS, aber nur menige Don ibnen bnben fiep 

6infid)t in biejenige Urtunbe berfebafft, mcld)e unS mit bem Stnnb beS matbc= 

matifdjen SßiffenS ber Ulegppter im illnfang bcS jmeiten 3bb>^tbufenbS n. ©bt^- 

befannt mad)t. 

Ser im lBritifb=i)i)Jufcum tanferüierte if^appruS Di'binb barf ein öanbbud) 

ber altägpptifd)en D^tatpematit genannt merben. (Sr marb unter einem ber lebten 

.spptfüStönige Don einem gemiffen Vlbmefn niebevgefd)rieben unb bemeift, bap 

bie SlBiffenfdjaft ber alten 3c’it oud) unter ben berbapten Eroberern fürtgcpf(an3t 

morben ift. Ser Öeibelberger iJlegpptolog Cfifenlobr b‘il biefen mertmürbigen 

.t^Dbej- beröffcntlicpt unb unter Scirat .U'antorS, beS trefflidjcn ilenncrS ber 

®efd)icbte ber DJJatbcmatit, eine Ueberfepung beSfelben geliefert. 

(Sinige bei ber gropen Sd)mierigteit ber SPiateric leid)t berjeiblicbc D[)tip= 

berftiinbniffe biefer ©eleprfen finb in einem bDd)ft fd)arffinnigen ?litffape bon 

2. tRpobet, *) melcpen mir ber Plufmerffamteit aller P.Ratbematiter empfeblcn, 

aufgetldrt morben. 5(uS bem 'ipapprns Ih'binb gept nun bic mertmürbige Sbat= 

faepe perbor, bap fiep gemiffc PieepnungSberfapreu, bereu fid) ber Sd)reibcr 

biefeS uralten SotumenteS bebiente, bei ben ©ried)en unb burep fie bei ben 

51rabern unb ben abenblünbifd)en IRatpematifern beS iRittelalterS, meld)en bie 

Sd)riften ber Ulrabcr meiftenteils biird) iübifd)e ©elcprte bermittelt mürben, 

mieberfinben. — 2Benn mir jum 33eifpic( baS aritpmetifepe '-i.'crfabrcn beS 

„falfd)en iJlnfapeS" bon Ulpmefu (nm 1700 b. (Spr.) bis inS fcd)jepntc ^ctpr: 

punbert n. (Spr. in Hebung fepen, fo ift baS tminberbar genug, aber meit 

erftaunlid)er crfd)eint eS noep, bap mir gemiffc ^^rogrc^fion5erempeI, mcld)c burd) 

bie peterogene Ulrt iprer 3iM’bmmentepung unS ein 2ad)cln abnötigen, nod) um 

1) Journal Asiatitjue, Septieme Serie. Tome 18. 1881. 
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1200 n. (I[)r. tjanj in berjclben SBcife roie bei ^lljineiu bei bem ber orientaliidben, 

namentlid) ber inbifeben DJktbenuitif funbigen gibonacci (Seonarbo bon ^pifa) 

mieberfinben. Siefe bon aufgebedte @r)cbeinung ift fo merfmürbig, 

leidjt berftiinblid) unb inS 3(uge jpringenb, bap fie and) ben Saien intereifieren 

roirb. 2a§ ägi)ptiid)e Srempel bat foIgenbe§ 3Iu»feben: 

gd)reiber. 7 

Äa^en.49 

3JtQufe. 343 

51ornäbren. 2 401 

3Jteben. 16 807 

19 607 

Sag bebeutet: 7 ©d)reiber haben jeber 7 .^a^en (49), biefe ^^aben fangen 

je 7 3J}änfe (343), biefe hoben in einem gemiffen 3c'ti^oum je 7 Ütornähren 

gefreffen (2401), jebe 3(ehre, mürbe man fie auggeföt hoben, höOe ~ (Sd)effel 

(betreibe geliefert (16 807). 3lMebieI macht ba§ oben angeführte au§? 19 607. 

Siefeg ©pempet ober ein ähnlicheg fepeint bem beg Fibonacci fidjer ju 

Olrunbe gelegen ju hoben; ja, eg mürbe, mag bie Soh^fo angeht, ibentifd) mit 

ihm fein, menn ber Italiener bie iprogreffion nicht um ein ©lieb meiter führte, 

alg bieg burd) ben 3legi)ptcr gefdjehen ift. 

iiei jenem (g-ibonacci) lautet eg alfo: «Sieben alte SBeiber gehen nad) Ütom: 

i'on biefen hot jebeg 7 ilJiaulefel (49), jeber 31{aulefel trägt 7 Säde (343) unb 

in jebem Sad 7 iörotc (2401); für jebeg Srot finb 7 'Biefferchen ba (16807), 

unb jebeg i)J}cffcrd)en hot 7 Sd)eiben. ißieüiel mad)t bag oben 3lngefiihrtc 

jnfammen aug'? 137 258.*) Ohne bag Icfete ©lieb mürbe mie gejagt, bag 

Diefultat beiber ©rempel gleid) fein. 

3i3ir bürfen hier uid)t näher auf biefe Singe eingehen; mohl aber müffen 

mir ermähnen, bap ber grope ©eograph, ülftronom unb 31lathematitcr (^laubiug 

iptolcnüiug, mcldjcr nid)t, mie man früher annahm, in ''■pelufium, fonbern in 

ptolemaig .'permeiu, einer Stabt, bie am oberen 3li( unb alfo im .‘per5en 3legi)pteng 

lag, geboren ift, bod) mohl mit bem SBiffengfip ber priefterlidien Ooelehrten am 

3lil Dertrnut luar. Seine 33eobad)tungen )d)cint er nid)t in Manopug, fonbern 

im Serapeum ju ^llepanbria gemadjt 511 hoben. Sie SBorarbeiten beg ©ubofog 

9 3'or bem ülbidjlull biefer 3eiüm iÜ "lir ein merfmürbigeg Seiipiel äbnücher 
Ülvt aufgcftot'jcii, melcheg gauj augfiebl mie ein auf reale i'erbiiltnil’fc angemenbeteg 
progveiiuiiigerempel oou ber Ülrt ber oben mitgeteilten. Üln bag alte tBerjeba (SBrumien 
ber Sieben), mo Ülbraham ben '-ürunnen grub nnb bem ülbimelech alg Pfanb für ben 
mit ibm gejchloffenen 'i'unb 7 Sämmer gab, tnüpft üd) folgenbe Sage: „syiex mohnten 
bie 3)eni 'JJiurr an 7 Quellen, nnb jebe Quelle batte 7 33eden, jebeg Mieden 7 2röge, 
unb ang jebem 2rog tränten 7 pferbe." — Sbnlof fugt: „löär’ jebeg Stüd oon ben 
6000 Sntaten feebgfad) geteilt nnb jeber Seil ’n Sutat, id) näbm' ftc nicht, i^ roollte 
meinen Sdjein." 



2a-3 5ltte in Miüvo iinb in ber urabiidjen Multnr icinev '-Beinobner. 255 

Don Miiibos, ioeId)cr iDotjlbejeiigtciimiRen bic f)o(;e Sd)iile 511 .V)cliopoli3 Don 

äüG—3(34 D. 6t}v. be)iid)t I}nt, bc3 ('■ratofll)cneÄ, bc? grofu'n .pippavd), bc§ 

5JJarinn§ Don 2i)rn3 nnb anbvcv loiircn i[)m jiiv .sj)anb; cv tonnte bic i'Gelttovte 

bCö '3Jii(c)'icv§ ‘Jtnorimonbcr, bca mit 'ilegpptcn Dcrtroutcn .Sj)ctatäo3 nnb it(rifto= 

tjoroa, nnb fein i31id rcid)te febr Diel meitev ol3 ber bcv ü9i)ptiid}en ']3viefter. 

i&eine 2ünber= unb 23öltcvtenntni5 i[t ibni fid)cr nidjt bnvd) biefe, jonbcrn bnrd) 

bie nieit Devbreiteten tpanbel^bejietjnngen ber 'Jlleronbrinev 5Ui3ctoininen. SSennod} 

t)at er bei feinen Sonbelcnten Diel '43vand)bore§ gefunbcn, unb menn ber ürobifdje 

©cogvopb ttJtnrnbi Dcrfidievt, e? pobe .Slovten 311 ber Ütcogroppie be» ^ttolcinön? 

nnb 'itJhu'inuy Don 2pni‘5 gegeben, nield)e mit ^orben genullt gcmci'en feien, 

fo erinnert nn3 bo§ on bie fpär!id)en, bi3 auf uns getommencn ''■f3rüben ber 

oltdgpptifdicn .Viortogroppic; beim biefclben ftcllen bie 33crglanbfd)aft, in lucldjer 

fid) bie Giolbmincn bcö if3t)orao befonben, 31000 in fepr unbepolfencr 'i|3roiettions= 

iDcife, ober mit fouberer, meprforbiger .'dolorieriing bor. (33crobe bie forbigen 

starten, meldie litomun, ber fid) ber (33eleprtenfd)nlc goftoty mit befonberem ßifer 

onnopm, f ‘'^33, Don feinen ©eogroppen perfteflen lief), foüen fctbft biefenigen 

be3 i]3tolemöu3 übertroffen poben. 

'')Jlnn loeip, bop bic grope Spntori» bc3 'lUotemoua unter beni orobifepen 

Atomen ittlningeft ('/'/ ueyi'öT)j b. i. bic groptc) unb bie ■'poiibtofeln beÄfelben 

©eteprten früp itia 'Jlrobifd)e überfebt morben finb unb Dor bem ittnfang be» 

It). Siipi^biiiiberts nur burd) biefe ä3erfiouen in Suropo betoniit moren. 2onn 

erft ift bie ©eogroppie be« gropen i}lcgppter3, unb 3trar mit ben luenig ge: 

lungenen Porten bes Dtgotpoboemon in iprer urfprunglid)en gried)ifd)cn fi-orm 

ben 5(benblönbern 3ngänglid) gemorben. 5^ont biefen ©erten looren Dom 

9. ^oprpunbert n. ßpr. on bie '.tlrober ollen i^Itern nid)t nur in ber motpc= 

matifd)en ©eogroppie meit Dorous. Sie loupten mopl, bop bie 6rbe eine ilugel 

fei unb im 'iRounie fd)iüebe, menn fie fid) biefelbe oud) fölfd)Iid) al§ i)JJittelpunft 

be3 5l[I§ boepten. Slbulfibo fogt fd)on, bop menn 3mei iiteute ber eine gegen 

Cften, ber onbre gegen Söeften bie (ärbe ummonbcln unb an berjenigen Stelle 

mieber 3ufommentreffen, Don ber fie ouagegongen finb, ber erfte ber ilolenbcrfolge 

um einen 2og Doroua, ber onbre um einen Sog pintcr ipr 3uriidgctilicben fein 

mirb. S03U entnepmen mir bem 311 früp Derftorbenen ipefd)el bie 9lüti3, bop, 

olä 1522 boa erfte ©d)iff, bie iBittorio, bie iKcife um bie SBelt in meftlid)er 

iRid)tung 3nrüifgetegt patte, unb ein Sog in ber Sd)iparcd)nung fepltc, bic beften 

SBpfe an ber ßrttarung biefea eiiifacpen .Sberganga Der3meifelten. 

Seiber ift nufer ilBiffen Don bem Stonb ber aitronomifd)en J^enntniffc ber 

ölten itlegppter ein fo befd)ränttea, bnp ea Dermegen fein mürbe, aua ben SBcrten 

beö iptolemoua boajenige perou33ufd)äIen, moa er ctmo feinen Sonbatcuten 

Derbontt; boa ober lüpt fid) teid)t ertennen, bop er auf allen ©ebieten über 

fie pinauagegangen ift. Söenn mir niept annepmen bürfen, bop feine §anb= 

tafeln unDolIftünbig erpolten geblieben finb, fo bemeift fein ilönigelanon fogor. 
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baß ev inandjca, roas fid) ju feiner 3^^ ^od) inof)! nod^ in ben 2cmpeIard)iDcn 

am norfinben mod)te, gefliffentlid) unbenu^t gelaffen l^at; beim iDöfjrenb er 

2u babi)lDnifd)e, 10 perfifdje unb 13 ilönige au§ bem ÖQuff Sogiben fo 

mie bie röinifcben 5laifcr feit ^(uguflua Iierjül^It, finbet fid) leiber in feinem 

ilanon feine 9leif)e ber ^p^araonen. Seine Se^re non ber Gjcentricität nnb 

ben (ipicptlen ber ^^loneten, roelcfie bi§ in baä fpote ^JJittelalter l^inein gültig 

blieb, fnüpft ficb fieser an bie 33orarbeiten bes 9(ppoIoniua öon ^erga unb 

bea großen yippard), unb nifo im beften gafle nur mittelbar an ögpptifdie 

9lnfd)auungen. dagegen möchten mir behaupten, baß fid) bie Spfjärentpeorie 

be§ ßuboro», meld)er, mie mir miffen, bei ^eliopolitanifcben 9^'rieftern in bie 

Sd)ule gegangen, an dgpptifcbe IBorftellungen fd)ließt, beim bie ^Iftronomen 

am 901 patten lange üor ipm bie fepeinbar millfürlicpen 53apnen ber ^pioneten 

auf bie 5treiaform äurüdgefüprt, unb jmar, mie e§ fepeint, in einer feiner 9Iuf= 

faffung äpnlid)en 2Bcife. Sfriftotefe^ fprid)t Don uralten 53eobacptungen ber 

^'laneten burd) 9fegppter unb Öabplonier, unb Seneca beftötigt auabrüdlicp, 

baß Guboroa e» gemefen fei, melcper bie Kenntnis ber ^lanetenbemegung äuerft 

au^ 9(egt}pten naep ©riecpenlanb gebraept pabe. 9iad} biefem felben Gubojos 

patte nun jeber Sßanbelftern burd) eine entfpreepenbe 2(näapl öon Sppören ober 

burd)fid)tigen 5lugclfd)alen, bie alle tonjentrifcp maren, aber fidp in Derfdiiebenem 

Sinne bemegten, fortjurüden. 3m ganzen napm er bereu 26 an. 5)ie 3opt 

mürbe fpüter bei 9friftoteIe§ bi^ auf 55 Dermeprt. „99fan erfdpridt," fagt ein i 

grofier moberner ©eleprter, „über bie geometrifepe ^^pantafie ber 9(lten, melcpe |i 

fid) ben SBeltraum mit 55 burd)fi(^tigen ilugelfcpalen ausgefüllt baepten, bie j; 

fid) um oerfd)iebene 91(^fen in oerfepiebenem Sinne unb in i)erfd)iebenen 3fden | 

brepten, aber fie löften bamit bod) bie 9Iufgabe, ba§ fd)einbar iK'egellofe an ein | 

©efep unb an bie oollfommenfte ß'örperform gebiinben ju paben." | 

Sepen mir uns nun in bem fd)riftlid)en 9iad)Iaß ber 9legi)pter um, fo | 

finben mir, baf) fie fiep bos 9fll gleidpfaüs, unb jmar oon 75 Sppören, erfüllt | 

bad)ten. Tiefe tuerben pöiifig ermüpnt, unb ipre 33ebeutung tritt am flarfteu {| 

aus ben pantpeiftifd)en, fogenannten pefenu Tejtcn in ben itönig§grübcrn oon 

53iban cGmulut peroor, meld)e Oon bem 63enfer 91egt)ptologen 9faoinc publisiert 

unb trefflid) tommentiert morben finb. . Sic merben Wert genannt, unb entioeber 

mit bem WIaffcnjcid)en für Statte, 9Bopnung, ober mit bem Wreis O beterminiert. ; 

Tie 75 fyormen ber ©ottpeit (pier 3i'c genannt) paben in ipnen ipre SBopnung 

unb erfüllen fie gaiij. Ter Okift be§ ,?iö(4ften betritt fie, oerlößt fie unb meilt 

in ipnen in fcliger 'Jtnpe. Sic tonnen faum ettoas anbres fein, als bie WugeU 

fd)alcn bcs Gubojos. 9Jtan pat fie mopl als frpftallreiue, flüffige ©emölbe ju 

benten. 3o ben im)tpologifd)=aftronomifd)en Torftellungen, meld)c man ge= 

möpnlid) an ben Tcdcn ber ben Oiöttern gemcipten .'öallcn finbet, füprt bie al§ 

©eftirn jur Grfd)cinung fommenbe Oiotlpeit auf iprem Dtüden in golbenen 93arten ; 

ipre tüciocgungcn au^. ber pantpeiftifd)en 9lnfd)auung ift tHe berfenige, in i 



Ta? ?llte in Shüro unb in bei ai\U'iic{)en Mnllur jeinei ik'inobnev. 

tüeld)e!n nile Sphären beveint finb, ber fic alle)aint in [id) idjliejjt, unb bcr fic 

mit feinem 2Befen erfüllt, ^hmille erinnert tjicbei an bcn iJln§fprud) be^ Xama-jcina: 

„’Jer ganje itosmoa felbft ift bcr tosinifcbe Üiott, ba er ja alle {üsmiid)cn 

Sphären in fid) jufammenfapt." 2)er gelcljrte Stirer bcrfidiert auSbrüdlidi, 

biefen Sah ben alten Ueberlieferungen entnommen 511 pabcn, unb bamit meint 

er bod) rool)l bie bcr Ulcgiipter, benn mir miffcn, baf; er ben bcften 2eil feinet 

SBiffeiia bcm 21}eon non iJlleranbrien nnb bem Ulegppter i}lnnnonin5 oerbantt. 

(einige 2erte aim alter fdieinen and) baranf I)in5umcifen, baf) bie 

^Iftronomen fd)on unter ben if^baraonen Aicnntnis imn ber Scmcgung ber Grbe 

befafjen, unb ber ^Jormeger öieblein I)at alles hierauf 53e3üglid)c forgfam 

5ufammengetragcn; bod) I)ält uns nod) mand)erlei ab, bie imn il)m angeführten, 

allerbing^ h^dlft mertmürbigen 33eifpielc auf aftronomifd)e 2üal)rnehmungen 511 

bejiehen. Sie aftronomifdien Sd)riften unb Safeln ber alten ,<öoroftopen finb 

Derloren gegangen, aber man bnrf oennuten, baf) fie überrafd)cnb mcitgel)enbe 

5?enntniffe enthalten h^ben; benn Siobor lierfid)ert, bie ägi)ptifd)en fJlftronomen 

hätten Sonnen^ unb DJtonbfinfterniffc genau unb unfehlbar fid)cr 511 beredmen 

üerftnnben, unb nach Siogenes Vaertius mürben fie oou ber früheften 3e'it bis 

■Jlleranbcr bem ©rohen 379 Sonnen= unb 832 i’itonbfinfterniffe beobaditet 

haben. Selbft non ber fßrääeffion, non bcm Umftanb, bag bie Sterne eine 

langfame 33emegung nad) Cften ober bie SBenbepunttc nad) SBeften hi-it>c't. 

fd)einen bie Utegppter früh unterrichtet gemefen 511 fein, fie maren alfo, mie 

Sepfius geiftreid) barjulegen nerfud)t hett, mit ber föemegung ber g-irfterne ner= 

traut. Sie Grbe ruhte nach ihrer f}(nfid)t in ber ^Ititte bes Ui'Cltalls, unb 

aüe ©eftirne umfreiften biefelbe. Ser uns gemährte IKaum geftattet fein näheres 

Gingehen auf bie anbern, non ben fJlrabcrn bearbeiteten Sisciplincn. 3hre 

ff>hi©fophie mar, mie befannt, bnrehaus abhängig non 'Jtriftotelcs, beffen ÜBerte, 

mie bie bes f)3toIemäus, jum Seil burd) ihre lleberfehungen ben Utbenblünbcrn 

im f)Jtittelalter äugebrncht morben finb. liBir miffcn and) fo menig über bie 

ff'h'^foph'r her 51egi)ptcr, baß mir gern non ber 51ufgabe abftehen, in ben 

Philofophifd)en Sßerten ber ülraber nach Gntlchnnngen 511 fuchen. 3hr beftcs 

haben bie gried)ifchen fphtlofophrn felbftänbig gefunben, nnb bod) tnüßten mir 

Seid)müllers geiftreid)en ,s3inmeifcn auf bas '?legi)ptifd)e im .sbetataeus nicks 

hinjujufügen. 3n ben Sdiriften ber Tceuplatoniter ift uns fcibft mand)es 

unbebingt 5Iegi)ptifche begegnet. 'iJtud) nod) in arabifd)cn Srattaten, mie bcr bc5 

^bcrmes on bie menfd)liche Seele, finbet fid) mand)c mertmürbige hteminiscenj 

an Sbeen, mclche mir fd)on früh bon ägi)ptifd)en 'iprieftern ausfpred)en hören. 

Sie ^Religion bcr Slhislimen tarn mit ihren 33efenncrn fertig unb in 

übgefdiloffener ©eftalt nach 51egi)pten. Ser .'i'^oran ift bort niclfältig, cingehenb 

unb mehr ober minber tief nnb geiftreid) tonnnentiert morben; aber natiirlid) 

immer nur in echt arabifchem Sinne. Sagegen fd)Iief)t fid) gerabe in ,Uairo 

manches äußere 53eimcrt, namentlid) aber bie fybt-'t't ber Skühätigung bes iBohk 

©cotg CS()ct4, 2legl)C>tiid)e Stubien. 17 
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t^üti(]feit6i‘innc§ imb eine Steife Don fnDcrären ©ebraudjen an Sitten unb 

('JeiDo^n^eitcn, tneldje boc^ roo^t auf altägDptifdtem Soben erroac^fen unb bnrd^ 

l'ermittinng ber Kopten in bas nuislimifc^e Ceben berpflanjt roorben finb. 

2Bir meinen jinuidift ben ©ebraud), Sebnien als fromme Stiftungen mit ben 

©ottesbäufern ju Derbinben; benn fe^en mir in bie frübefte äuriid, fo 

finben mir, baß ficb oQe ipflanjftüttcn ber SBiffenfdiaft, Don benen uns bieratifdbe 

.'öanbf^riften erjablen, eng an bie 2empel ber ©ötter fdjioffen. Sie bebeutenbfte 

unter biefen Öebranftniten blühte auf bem ©ebiete ber 51etropoIe Don Sbeben 

unb gehörte famt ber berühmten Sibliothet, meldhe bie "Jtuffdhrift „.^eilanftalt 

ber Seele" trug, ju bem iUenmonium Üiamfeö’ II. 6s ift nid)t unmahrfdheinlid), 

ba$ man fi(^ bei ber iJInlage bes 5Iteranbrinifd)en 'IJhifeums nad) fotchen 

ügpptifdjen 'Ilhiftern gerichtet höt. 3(uch in ber SBohnftabt Sheben mürben in 

3ufammenhang mit bem groBen iReichsheiligtum Sehranftalten unterhalten. Sie 

in ihnen h*^rangebilbeten Schüler begegnen uns mehrfach unter bem Flamen 

ber 3öglinge ober Gienen bes 5(mmonshaufes, unb es fteljt feft, baß fid) auch 

bie hohen ©d}ulen Don ^^eliopolis unb Seils an bie Sempel biefer Stabte 

geidjloffen ha^>en. 3ebcs Heiligtum befaß liegenbe ©rünbe unb mürbe Don bem 

‘•flhorao unb ^rioatperfonen in hevDorragenber Stellung, oft mit Ulnfpruch auf 

fromme ©egenleiftungen, mit Stiftungen bebacht. Ser mobile unb immobile 

23efih ber Sempel unb Schulen hol fii^ namentlid} burdh tRamfes’ III. Der= 

f^menberifdje f}reigiebigteit ftart Dergrößert, unb man fann ihn burchaus mit 

ben aukäf (Sing, wakf) Dergleidien, ben Stiftungsfonbs, on benen Kairo be= 

fonbers reid) ift, bie aber feit DlJohammeb 5IIi unter ftaatlidjer '!}(uffid)t ftehen. 

greilid) läßt e§ fich fchmer begreifen, mie fid) ber h^ibnifche ©ebraud) burch 

bie diriftlichc 3fi^ in bie muälimifdhe retten fonnte. 

iöeim llebergang ber iBöIfer Don einer ilieligion in bie anbre pflegt mit 

großen Ginriditungen ber alten Sehre grünblid) aufgeräumt 511 merben, mährenb 

fid) unmefentliches einjelnes gern erhält unb als Dlberglaube oft unenblid) lange 

hinfriftet. 

So hot fid) bie ilcrehrung ber Kahen, meld)e bei ben alten 5Iegi)ptern 

fo I)od) hf'lifl gehalten mürben, menn and) in mehr unb mehr abgefd)mächtcr 

Jorm bis auf ben hentiegen Sag erhalten. Ser Kabi hntte nod) bis Dor furjem 

bie S'erpf[id)tung, obbad)Iofc '’lJIäufefänger gröf5tcnteils auf feine Koften ju füttern, 

unb in einem beftimmten ,sjiofe mirb mol)! heute nod) für fie jeben 9ia(h= 

mittag ^reffen hingeftellt, ju bem fie fid) brängen. Ser große Sultan 23ebars 

hinterlief) für ben Unterhalt ber Kairener Keinen einen ©arten im Üiorben ber 

Stabt. Ser madere Pflüger 5Irnolb D. .sjiarff fal) einen Solbaten mitten im 

Sonnenfd)cin fißen unb bemertte, baß er fid) unter Seiben röften unb blenben 

ließ nnb es in ben Sd)atten 511 rüden Derfd)mähte, meil er es nicht über§ 

.s^erg bringen tonnte, ben Sd)Iummer einer in feinem Sd)oße ruhenben Ka|e 

511 ftören. 



Ta-3 in Mairo unb in bcv aralnjdjcn Mulliir jcincr -J^cirobncr. 251» 

Öanj bcionbcra iiu'vtiuüvbig tnill c-J im? idiciiicn, biiy [id) bicjcr iHcft 

bes ölten Hierbienftcs in eine bcv luiditigflcn vcliLiiöfen iponblnncicn ber ogi)ptiid)cn 

iJlrntier, bie i|.'tIgeviof}vt nod) l'lJetto, eingebvongt fjnt. 

ijos ipMlgcvn jn einem beftiimntcn ■'öciligtnm mov i’djon in bcv i|.'l)orooncn= 

jcit in (ikbvond). i}((§ 3'*^^ bornebmitcn i'3ollfa[)vt mirb iMiboitia im 

iTello genannt. 2ort ftonb ba§ bebentenbite .'öeitigtnm bcv Öbttin Sed)!!!^, 

bcv 'ITocbtcv bcs Sonnengottc‘3 tUo, meld)c mit bem ikbenfopf ol3 .s'bciTin bcv 

iüicbe, melcbe i^cibenidjoft, 2n|'t unb fe|'tlid)cn 'Jvoufd) ben 5i-‘‘iiien in3 .'öcrj 

gießt, gcbnd}t mirb. ?Jtdnner unb IBeiber an3 gonj 5[cgpptcn ftrömten in 

toller i}lu3ge(ai'fenl)eit 511 i!^rcm 2cmpcl. TOOrtOo i).Vcn|d)cn finb, mic ibcrobot 

bcricl)tct, alliä()rlid) no^ 33ubafti3 getommen unb l)abcn bie nerporbenen nnb 

mumifierten fioben bortpin giir 33cftattung gebrad}t. Unb biefc i)fadirid)t pat 

Holle 3?ei'tntigung geiunben; beim imr lurjcm ift bei bem Srümmerbouien, 

meldier al3 einziger Dfeft be3 berühmten 2Ballfal)rt3orte3 bei ^^Uo^il ou§ ber 

Gbenc peroorrogt, ber ,süibcnfriebl)of mit unjopligcn .shiodien unb ibiödjlcin 

bicicr peiligen 2icre entbedt morben. SBic unter ben p^poroonen 700 000 

Oildnbigc nod) ^Öuba[ti3 fiipren, fo finb fjeute 7<iO00 i’ihislimcn Hcrpflidjtet, 

nnd} i)3Jetln ju pilgern. 2Benn biefe 'i’irb, fo ergänzt [ie ber 

.pimmcl burd) feine (Sngel. Sie iToromanc bridp mit bem -DJalpnol imn iftoiro 

auf, nnb ma» folgt ba in bem langen 3i>gc bem t'Uimel=Sd)ed), meld}er pnlb 

nadt unb mit ftruppigem .paar alljäprlid) bie p>ilgerfaf}rt mitmaept ? (53 ift 

ber >?a^ennnter ober ©d}ecl), roelcpcr bor fiep unb in Pörben, bie bon beiben 

Seiten fcine3 Sattel» perabpangen, fo biele .(?afeen mit fiep füprt, al3 er nur 

immer bor unb neben fiep unterjubringen bermag. 

grüper begleitete ftatt be» „^apenbater3‘' eine „ii?aßcnmutter" bie .*iUua= 

mane, aber bei bem geringen ?(nteil, metd)en bie g^i'cn an ber p3ilgcrfaprt 

paben, mürbe bn3 2,Öeib bon bem 'lliann berbrdngt; — ber pat ja 

überpaupt ben g-rauen bie bcborjugte Stellung genommen, meldu' ipnen im 

alten iJlegppten äufam. (Sin äpnlid)e3 ipilgerfeft mie ba3 bon iBubafti3, mirb 

gegenmdrtig 511 Santa gefeiert. @3 fnüpft fid) an ba3 (Prab unb (f^ebentfeft 

be3 peiligen (Sejjib 5lpmeb el=i8ebami. ipanegprien, mie fie grofmrtiger and) 

niept in ber if^paraonenjeit gebadit merben tonnen, gefellen fid) ju ber religiöfen 

geier, unb mir felbft paben ganje Käpne boll übelberufencr fluf bie 

®teffe bon Santa fapren fepen. Sobnlb biefelben anbern 33nrten begegneten, 

fließen fie jene3 peHe munberlid)e (flefrcifd) au3, mit bem fie in leibenfd}aftlid)er 

(Erregung, froper mie fd)mer5li(per, ba3 Cpr ju jerreißen berftepen. Siefe 

Sd)önen benapmen fid) überpaupt niept bicl fd)idlid)cr al3 ipre Ulpnfrauen bei 

ber fSoptt nad) 33ubafti3. 

5(uf ben 5’-''fbpöfen bon Wniro mirb ber .Renner be3 ägpptifd)cn Filter: 

tum» biele ©puren au» bord)riftlid)er 3e>t mieberfinben. Sie (itrieepen ber= 

brannten bie Soten, bie (Spriften fd)ritten gegen bie i)iilumificrung ein, bor 
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iüe(d)er ^um SBcifpiel einer ber iilteften .s^eiligcn bcr toptijdjeu ^livd)e feinen 

Ceidjnam gerettet 511 feben lüünfdtte, nnb fo ging bie ftunft ber J^olcbiiten, 

ber if.'nrasdiiften nnb 3:nrid}euten nertoren, aber fo gut ?3tempt)i3 nnb 3:t)eben 

i()re Otefropolen getrabt I)abe#i, befi|t and) fiairo feine 2otenftQbt. g^eilid) 

liegt biefelbe nid)t nach altdgpptifd)em Öebraueb im SBeften, fonbern im Cften 
ber 3tabt. Tiefer llmftanb fallt teils ber l\rge üon ßairo, teil§ ber oer= 

dnberten töertfdjäbung ber 4''iwmel§rid)tungen jur Saft, benn biefe ift bei ben 

lUii^limen eine ganj anbre, als bei ben alten 5legiiptern. Tiefe räumten überall 

bem Silben, ber Heimat bes 9tils, non bem baS 2Bol)l nnb 2Bel}e ifires Sonbe» 

bebingt luirb, ben erften 9tang ein, nnb ba fie ba§ 3d)idfal ber Seele ftet? 

mit bem Saufe ber Sonne nergleidien, unb bie 33arfe be§ Tagesgeftirn? ben 

unfterblid)en Teil bes iötenfeben aufna^m, um mit it)m am 5lbenb in ber 

Unteriuelt 511 nerfdjminben, mnfüen fie felbftnerftänblid) bie Diefropolen in ben 

äBeften il}rer Stabte legen. Terfelben yimmelsrid)tung finb aud), ineil Cfiril 

im SBeften luo^nt, bie Sartopliagtammern in ben ifipramiben äugetnanbt. Ten 

T'iiuslimen am 5Jil ift bagegen ber Cften bie nornel)mfte ijiimmel§rid)tung. 5l)m 

finb bie 63ebetnifd)cn 5ugetel)rt, gen OJiorgcn riditet ficb ba^ 5lntliü be^ fyleljenben, 

nnb ba^in lüpt ber Sterbenbe fein ^laupt luenben, benn bort liegt bie Ijeiligfte 

unter ben ^eiligen Stabten, liegt i)3ietta mit feiner iia'ba. iJluBerbem fdbloffen 

fid) bie 5lraber an eine nerftänbige luirtidiaftlicbe ßrtnagung ber Gingeborenen 

be» bon il)nen eroberten Sanbel, anf bie febon ütrrian in ben erften iBerfen 

einer Tiftid)enreil)e, tueldie er in ben großen Spl)inr meißeln lieji, alfo binbentet: 

,.©Otter grünöeten hier bas roeitbin prangenbe 33itbipert, 

Sorglicb fparenb bes f^elb’s Söeisen ei'äeugenbe 5-tur." 

Tie 2öol)nnngen ber Toten innrben in bie Sßüfte neriegt, um bas bie 

Sebenben näl)renbe grndjtlanb nidü 311 fcbmolern, nnb — and) biefe Griuägnng 

ift gut begritnbet, — um bie Seidjen nor ber Ueberfd)iuemmungsflut 311 fidiern. 
Tie T'itnmicn foüten nid)t burd) bas SBaifer befebiibigt inerben, nnb Grfal)rung 

mag bie priefterlidben 5ler3te gelehrt haben, ba^ bon bnrd)nüHten Totenadern 

nad) Dtüdtritt bcr Uebcrfd)inemmnng nerberblidie 5lnsbünftnngcn auffteigen. So 

liegt benn bie Warafe, luie bie Wairencr ihre ?tetropole nennen, im Cften nnb 

Süboitcn ber Stabt auf bem iöoben ber SBüftc. .s'iicrher begeben fid) jeben 

greitag bie iniislimifdjen 33ürger nor Sonnenaufgang, fpredjen auf bem ©rabe 

ihrer T^erftorbenen eine Sure aus bem Woran unb ncrteilen Tatteln, iBrote 

nnb bergleidien an bie Firmen. Tabei inirb bie Stebabe nnb Tarabnte (iWola 

nnb ,^anbtronnncl) gefpielt, nnb bcr SBefnd) bcs fvriebhofs geftaltet fid) 311111 

geft. Ojan3 ähnlid) nerfnhren bie alten Ulegnpter. 

Hin feftgefehten Tagen bcfnd)tcn bie -s^interblicbcnen bie ©ruft ihrer !Ber= 

fehiebenen, opferten, fd)manftcn, liefen .s^arfenfpiel nnb ©efang ertönen nnb 

forberten bie llcberlebcnbcn auf, fid) bes Tafciiis 311 freuen, ^m ©rabe bes 

Oiefert)otep in Theben (!••. Stihrbnnbert n. ©hr.) ficl)t man, in ben Stein 
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gel)niicn, baä 33üb bes ,s>irfnev^, unidjcr angcflellt iinir, um bei foldjen ^vcftcu 

bic Stimme 511111 Snitenipiel 511 ertjeben, unb biefer Snmj 5eigt, mie fid) in 

baö Hilf beu üob geridilete 0)emiit'31eben bev alten 'llegiipter, meldie bennodi jo 

ausgelciffen mie meniege anbve i'olter J-efte feievten, ein gutes leil fviidiev 

iiebeiisluft gemiid)t pnt. '.ütan füblt fid) uerfudit an bas i?lnafreontifdie: 

„ijer hent'cic Icii] liegt mir am .sperjen 
tlPer wein beim, was ber nadiite bringt ''' 

ober an bas .!ÖDrft5fd)e ..carpe dient" unb bie gan5e Cbe an bic ^cucoinu’ 

511 beuten, mettn man ben .Harfner in ber (firnft bcs iJicferfjcitcp fingen t)5vt: 

„5'ei’re, mein ipropbet, ben Jeittag; 
duftiges calbol, Ü'aliambarsc 
'-IMeten wir, unb 'Idumenfranjc 
Sdtlingen wir um tyrnft unb iJlrme 
'deiner rnelgcliebten Sdiwei'ter, 
"Tic fid) bolb )U bir geteilt, 
i'icber fingen, ,^arfc fdilagen, 
IPolIen wir ror beinern Ülntlin. 
2an babinter alle «Sorgen, 
Unb fei eingebenf ber Arenben, 
53is Ulis nabt ber 2ag ber Oi'cife, 
Ta man lanbenb '.Rübe nnbet, 
:^su bein iRcid), bas Sdiwcigcn forbert.'' 

Sft Cs jufällig, baf) bie Sänger, meld)c ben Sarg bcs Derftorbenen iRuSlim 

begleiten, tfänfig mie bic bei beni ägnptifd)en Totcntultiis tt)ätigen ft.Rufifer 

tBIinbe finb? Unb mer tennt bie altagpptifdten TarftcÜungcn 'ocin äOeibern, 

roelcbe bie Totcntlage nnftimmen, mer [)at gelefen, mas -'öerobot über bas Öe= 

bahren ber trauernben fllegpptcrinnen cr5ä()lt, obne an bics alles erinnert 511 

merben, mettn er fiefit, mie fidt bie fRairenerinnen, meld)e bem Sarge eines 

3?erftorbenen folgen, beute nod) fBritfl unb Stirn mit Sd)lamm beftreidten, bie 

5(rine erbeben unb bas öaupt mit ben .s'tänben fdtlagen ^ 

ÜOenn folcb ein 2eid)en5ug uns begegnet, möd)ten mir bcnleit, baft fid) 

nufer „.soeute" obne Unterbred)uttg an bie Tage bes 'Itefei'botep fd)lief;e. Tie 

.Qlagemeiber on ber iBabre ber oerftorbenen .Uairener fepeitten bic biretten fRad)= 

folgerinncu berjenigen 311 fein , mcld)e mir auf 5abüofen Silbern 511 .stäupten 

unb f^üpen bes Cfiris nnb jebes ägpptifdien Toten mit lautem Tuuimergcfdirci 

Hagen fepen. ^n meld)cnt arabifd)cn ©cfang buf>eu mir baj iC'ino^lieb micber 

511 erlennen, meldtes tperobot nur bei ben ©riedien, 'Uböni3iern unb auf (fiipcrn 

geffört bul, unb bas am 5U1 Sfancros genannt morben fein foü ? Siclleid)t 

barf bie fOlelobie bes ,,L)us ja lelli" beginttenben (ffciangcs bafür gebalten 

merben. bube bie folgettbe UBeife nid)t nur taiifenbmal in Segppten, 

fonbern nueb, freilich in etmas neränberter fyoriit, in Snbaliifien, mo überbaupt 

Diele maurifd)e ©efänge erbalten geblieben finb, fingen büren. 
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65 fei bemcrtt, boß bies Sieb nid)t nur bei traurigen, foubcru and) bei 
freubigcu i'eraulamiugcu gejiiugeu unirbe.') 

Si}ic bei bcr 2raucr, fo mifcbt fid) aud) in bie 2uft ber 5(lte 

unb 5tcuc. Giue ber ausgelaiicuiteu g'gi'if'i flnf beu ^n^rmärfteu uub bei bcu 
uu'iiteu i'oltlbelui'tiguugeu in .'Sniro uub auberu dgi)ptiid)en Stabten trägt ein 

ülttribut, meldici bei iuaud)er Jt'l’ifcicr in ber '^paraoneujeit bcbeutuugsDoll 

tuar, uub treibt mit bemiclben ein toUea Spiel. Sie bauft if)ren Dtaiucu beut 

3.H'3ir Salabiua, Waralui'd), meldter ein t)öd)|t iminberlic^er ilauj gemefeu fein uuip. 

Sic Sd}laugcubüubiger, beueu mau auf offener Strajje uub bei allen 

il'Dlt-jbclui'tiguugen begegnet, bilben eine gamilie, in ber fi^ ba» ©ebeimuil, 

giftige Cttern 511 3äl}meu, fie au5 beu ^üiiiern 311 bertreibeu, |ie in flcife 

Stöde 311 Dermanbelu, fie tau3eu 311 lapen uub fo meiter feit Sauieubcu bou 

Satjreu nererbt ^at. l'ou beu ftunft[tüdeu, iüctd)e bie Dttagicr be-!' f^^arao bem 

DJtoieö Dürfüf)rteu, mein jebes iliitb; aber mir bel’i|eu and) einen iatiri]'dieu 

^'apprui aus ber Dfamics’ III., auf bem mir bar ber ^oljeu fpfortc, bem 

iflalaftc bes Königs, einen Slöibbcr uub einen tifel Saute unb fd}Iagcn 

unb ein ,\Irotübil mit einer Sd)lange treiben fcljen. I}te3epte, um 

fd)äblid)c Siere au§ ben .Käufern 311 bertreibeu, finben ficb fd)on im i|.'api)ru3 

Gbera. Saue bet)auptet, bie mobernen fflfpllen trügen nur fold}e Sd)langcn 

bei fid), benen fie borber bie 3dbbe auSgebrodten hätten. 

Scrfelbe (ilelebrte er3äplt bon einer Ginrid)tung, meldje bii' bor tur3em 

in ilairo beftanb, unb au» ber, mie mir aus befter Ciielle miffen, nod; bon 

bielen lebenben .W'aireneru 5hi|en ge3ogen morbeit ift. 

5111e Innungen unb (ffemerfe ber Stabt babett if)rc 2'orftel)er ober 

Sd)ed)», unb felbft bie gcmöf)nlid)en Siebe ertennen einen foldten Cberen an. 

'Jln biefeit manbte man fid; oft, um geftaf)tene Sad)en 3urüd3uerlangen unb 

bie Siebe bor Ü)erid)t 311 3ieben. Sie» gelang and) gemöbniid) mit feiner 

'S'ilfe. .vtiemit bergleidte man nun bie folgenbe 5ioti3, meldje mir Siobor bon 

Si3ilieu mörtlid) entlehnen: „(S» mar berorbnet, baf; biejenigen, meld}e ba» 

Sieb»gemerbe treiben mollten, bei bem luirfteher ber Siebe ihre 5iamen auf= 

fd)reiben liepen. .vtatten fie etmas geftohlen, fo muBten fie fogleid) eiugeftehen, 

ma» fie gethan unb ihm ipre Sleute bor3eigen. Ser 53eftohlenc hoHc 
eben biefem l'orftcher ber Siebe ein gefd)riebene» 5,'er3eid)ni» aller abhanben 

gefommeiten (Üegenftänbe ein3ureid}en unb Crt, Sag unb Stunbe, ba fie ber= 

1) 3d)on au-? biciem (ölvuube foimeu loiv bcu Seutuugeu, loeldte iH-ugicb iu iciuem 
„Ülboui-Mlage uub Siuoc-lieb“ bem Siuo? uub llianevo? giebt, uid)t bcipflidtteu. Sillinfou 
luivb oou bem ,.ja lelli“ au ba? liebräijdie ballcl, nugeu, preiieu, mpoou „ballelu—ja" 
fommt, eriuuert. Unter allen .>taireuevu ift e? ciu geioobulidtev Diu-?!!!! ber (S-reube- 
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fd)tDimben tiuneu, an5iujeben. i}(ui biete !l*3ei)e luuvbe ailel leidjt auüjeiutibeii, 

unb nun fjatte ber 33e)'tol)lene ben uierten Teil bei HOertel fciuel geraubten 

(Sigenlunil 511 beäublcu unb erf)ielt balfelbe 5urüd." HOeil el eben umnögüd) 

luar, ben Ticbflat)! gan5 ju Uerliüten, fo erfann ber Oiefebgeber biefel i'Jittel, 

allel Oieftüblene gegen ein geringel l'bfegelb luieber f)erbei5uidjanen. SOie inert= 

lüiirbig ift bod) bie lange Cebenibauer biefel fd)einbar luiberfinnigen Üiebrandtl. 

graglol altägiiptifd) ift and) ein Teil bei ihilenberl, beffen fid) bie 

itairener Ijeute nod) bebienen. Sei ber fdiinantenben Statur bei nuilliinifd)en 

TUonbja^rel fallen bie periobifd; iPieberteprenben g-efte in uerfd)iebene 3fit6n 

bei Saprel, unb fo ift el natürlid), baf; bie tjeutigen Segupter bei benjenigen 

geften, lueld^e mit foldien ?taturereigniffen jufammentiängen, bie regelmäßig 

miebertepren, fid) lieber bei tüptifdien all iprel eignen .'italenberl bebienen, 

beim jener griinbet fid) auf bal altägi)ptifd)c Sonnenjnbr, meld)el burd) 

O'üfar and) unferm Walenber 511 Örunbe gelegt morben ift. fdiliefjen 

fid) fogar an bie d)riftlid)en ^-efttagc im toptifd)en ,'italenber mand)e religiöfe 

unb abergläubifd)e @ebräud)e ber SJullimen. (£0 legt man bie 49 Tage bei 

Gpamfin ober peigen ©übmeftminbel in bie 3iuifd)cn ben fDptifd)en brüten 

Cfterfeiertag bil 3um ^^'i'ittl'^if'i'üag. Sud) ber ©intritt ber 5ülfd)melie mirb 

nid)t nad) bem mullimifcpen, fonbern nnd) bem tDptifd)en Italenber beftimmt, 

unb gerabe bei ber geier biefel 3taturcreigniffel pat fid) nie! Sltägpptifcpel 

erpalten. Stern miel fd)ün bei feiner Sepanblung ber Stilftele lum (fkbel 

Sitfile barauf pin, baf) bie beiben non 'Jtamfel II. eingefüprten 3iilfefte all 

Sorgänger berjenigen 311 betrüd)ten finb, meld)e peute nocp in ber .'pauptftabt 

?(egi)ptenl gefeiert merben. Tal eine ift bie „3lad)t bei Tropfenl", meld)e 

immer auf ben ll.Saunep (17. ^uni) füllt, in meld)er 3cil ber DIilftanb am 

niebrigften ift, bal anbre ber Tnrdifcpnitt bei Tammel, ein nnd) bem Staube 

bei Söafferl nnberaumtel S^ff- Seibe liegen mie bie auf ber 9ülftele nul ber 

Sliite3eit ber '^^paraonenperrfd)aft iier3eid)neten gefte um 3mei Stonate aul= 

einanber. Sou ben filaffifern Operobot, Strabo, ^'liniul) pören mir, baf) bie 

^öpe ber 311 3aplenben Steuern alljäprlid) nad) bem SnIfatI ber lleber= 

fd)memmung bemeffen marbeit, unb baf) 311 einem frud)tbaren Sapre eine 

SBafferpöpe bon 14—10 ©Heu nötig geroefen fei. 2Bcr tennt nid)t ben 

„Sater 51il" im Satifan, raeld)en 10 .kinbergenien all allcgoritd)e Ser= 

törperungen biefer 10 ©llen umfpieleu? Tie pier mitgeteilte ermünfd)te ,*ööpe 

bei Söafferftanbel be3iept fid), mie Sriftibel anibrüdlid) perimrpebt, auf ben 

5lilmeffer Düu Slemppil, unb mir miffen, bnß berfelbe einfad) uon bem linfen 

auf bal red)te 51ilufer ober genauer auf bie Joftat gegeniiberliegenbe Snfel 

Üloba übertragen morben ift unb feine für bal gan3e 2anb mapgebenbc Se: 

beutung bil peute erpalten pat. lieber ben Turd)fd)nitt bei Tammel unb 

bie bamit 3ufammenpängenben fjefte paben mir an einer anbern Stelle ge= 

panbelt. ^^lier fei nur ermüpnt, baf) einige uralte Ö)ebräud)e mit ipm berbunben 
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geblieben liiit». 3*1 biefen rechnen mir in erfter iReihc bie .ficrftellung eines 

(>rbfege(s, ir)eld)er el-'arus, b. i. bie Sraiit, genannt mirb unb auf bem 

Xnmme fo autgeftellt mirb, baß ihn bie giid 8 — 14 2age, bebor |ie ihren 

hbcfiften Stanb erreid)t hat, fortfpülen muß. Schon ber Umftanb, baß man 

etnmS Morn auf feiue Spiße ju legen pflegt, beutet an, baß er mohl 

urfprünglich bie Stelle eines CpferS 511 bertreten hatte. Unb in ber 2hat 

fdieint feine ^lerftellung mit ber alten Sitte, furj bor bem Eintritt ber i)Ul= 

fchmelle ein Cpfer in ben Strom 311 merfen, in 3ufammenhang ju ftehen. 

Siefe Sitte roarb bejeugtermaßen in hftbnifcher 3f't aud} bet 5Jtemphi§ 

geübt; beim "^'liniuS erjohlt, baß bei ben Üleiloa genannten 5Ulfeften bon ben 

^flrieftern eine golbene-unb eine filberne S^ale in bie fogenannte CueHe beS 

?UlS bei ilJemphiS gefchleubert morben fei. 

Sie folgenbe ©efdhichte, roelchc ^IjaS aufberoahrt hat, ift betannt. 

5llS tur^ nach ber (firünbung f^oftatS biird) 'iMmr ber i)UI nicht fteigen rooOte, 

münfd)ten bie dopten eine Jungfrau, baS Cpfer, melcheS man jährlich bem 

Strom in bie 5lrme 311 merfen pflegte, in bie Sogen 311 ftür3en; beim fie 

meinten, baß ber 5iil nur machfen merbe, menn er biefen feinen Sribut 

empfangen habe. 5(1§ bie Ueberfchmemmung nicht tommen unb fommen mollte, 

manbte fid) ber gelbherr an ben .Qalifen unb feßte ihn Don bem (ftefchehenen 

in Kenntnis. Ser 5?ote fehrte 3urüd, unb 3mar mit einem Briefe CmarS, 

meldjen 'Dlmr in ben f)Ul merfen follte. So gefdiah cS, unb fd)on in ber 

folgenbcn 5tad}t erreid)te bie Ueberfchmemmung bie nötigen 16 (Sllen. SaS 

S^reiben beS fialifen hatte folgenbe Sorte enthalten: „Si ben gefegneten 

i)til 'llegiiptenS. Senn Su bisher nur infolge Seines eignen SillenS gcfloffen 

bift, fo ftelle Sein Strömen ein, menn eS aber Don ben ^Befehlen beS fehr 

erhabenen ©otteS abhängig mar, fo flehen mir 311 biefem ©otte, baß er ihm 

fein DolleS SadjStum Derleihe." Siefer @efd)id}te liegt jebenfaüS eine Shat= 

fad)e 311 ©riinbe; beim bie {5hi-'iften unter ben ßairenern haben nod) 3111- 3o't 

beS 3UDerläffii3en Satri3i, 1442, ein Ääft^en mit bem fyinger eines ,'öeiligcn 

in ben 'Icil gemorfen, um ihn 311 einer günftigen Sd)melle 311 bemegen. Senn 

man fid} aber Dergegenmärtigt, baß biejenigen, melche fur3 nad} ber ©rünbung 

JoftatS auf baS Cpfer einer Siingfrau brangen, Ghviften, unb baf} feihon unter 

ben hoihnif^cn '’ltcgpptcrn Senfd)cnopfer früh Derpönt maren, fieht man fid) 

genötigt cm eine itermediSlung ober (i'ntftetlung in ber (fr3ählung beS 3bn 

'lljaS 311 bellten. 'Dtatürlid) ift in ber ^d)araonen3eit nicht meniger ungebulbig 

auf ben 'OluSfall ber Ucberfdjmenmumg gemartet morben, als im 7. 3ahi-'= 

hunbert n. (fhv. unb heate, unb bie ©igenart beS altägi)ptifd}en fiultuS 

3mingt gerabe3u 311 ber Dlnuahnie, baß tur3 Dor bem ©intritt ber ^cilfchmeüe 

große 3U'03effioncu ftattgefunben hahen unb mand)erlei Cpfer bargebrad)t morben 

finb. Siefc niüffen bem 5tilgolte ,*öapi unb bem CfiriS gegolten haben. Ser 

leidere mürbe für bie alles .spinmeltenbc 311 frifchem Seben ermedenbe Urtraft 
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gehalten, iueld)e in ber llnteriDcIt jcugenb forttuivtt unb bort niid) in ben 5ii(, 

n)eld)cr bic ©ifte bcr iBcrftorbencn burc^mogt, bcn ©nnien 511 neuem i}In= 

nnid)l‘en legt. ^lU bantt)eiftiid)en Serien mirb Cfiria gernbejn ber DJil gennnnt, 

unb mie er bus iiid)t mis ber 5-in[terni§, bn» 'i'erftorbene jii fri)c^ein Ceben, 

bie nerborrte 35egetation jn neuem i}tnfblüt)en ermedt, fo Ui^t er and) ben 

©trom iJtegDptena „id)mellen 311 feiner 3c'i"- 

Siefe iJtnfdöaunngen batten fid) and) in bie d)ril't(id)e Öebre bcr ßopten 

cingeid)lid)cn; aber ba c5 ibnen böd))tcn3 geftattet mar, an bie 

©ottbeit al§ an einen Sümon 311 beuten, übertrugen fie ibr gütiges SBatten, 

meId)eS am lebenbigften in bcr regetmäbig micberfebrenben ©d)mene ibreS 

©tromeS 3nr (yrid)einung tarn, auf einen bt'iligen Orion. 3n einem d)rifttid) 

ägpptifcben 'if3apprnS, meld)cr in gricd)ifd}en .'pepametern gefebrieben ift unb auS 

bem 5. ober G. ^b^'- l'tammen fepeint, finbet fiep in 

einer 33efd)mörung bie fotgenbe Stelle: „ß’omm 311 mir, Orion, 

ber bu rupft in bcr nörbliipen ©egenb, bcr bu mnl3eft bie fluten beS ÜJilS 

nnb fie Dcrmifdpeft mit bem ilDJeere." Oiefe S’ovmcl fiept äbnlid)en peibnifep 

ägi)ptifd)en fepr apnlid), nnb eS mag pier crroäpnt merben, bap in Serien auS 

bcr ^'baraonen3cit OfiriS gcrabe3n als Orionftern nngerufen mirb. ©0 pat 

fid) ein »ertappter Ofirismptpus unter ben .'dopten gemip bis 3nm (äinfafl ber 

DJhislitnen erpaltcn, unb ba mir Don )nand)crlci Opfern pören, meld)e bie alten 

iJlcgppter in ben 9til gemorfen pnben (mir erinnern an bie oben ermäpnten 

©cpalcn), fo Icipt es fid) mopl annepmen, baff bie tQopten biefem ©ebraud) 

iprer Später nod) nid)t Döllig entfagt patten, als 'Ultnr goftat erbaute. — üln 

bie Oarbringung einer mirtlid)en Sirngtimu, eines S3täbd)cns Don gleifd) unb 

Sein, bürfen mir allcrbingS nid)t beuten; aber menn mir pören, baf) Stanetpo 

bei iporppprius )nitteilt, bie Segppter patten in früperer 3^’^ SJenfd)en in 

Stenge geopfert, nnb erft Sniafis pabe biefen fd)redlid)en ©ebraud) abgefepafft 

unb an bie ©teile ber Stenfepen 2.'i>ad)sfignren gefept, fo tonnen mir Dietleid)t 

eine -paubpabe für bie Söfung beS Dtütfels geminnen. Sie ,'■dopten tuotlten bie 

aus aSaeps gebilbete ©tatue einer Snngfrau unter gemiffen 3frt'monien in ben 

Sil merfen, 31mr aber meinte bieS nid)t biilben 3U bürfen, meil ber an bie 

?lllmad)t beS einen ©otteS glaubcnbe Araber, ber Silberfeinb, einem ©öpen 

niepts Derbanten mDd)te. SicHeid)! ift bie Sraut, meld)e bie Araber peute 

aus Silfdflamm 3nfa:nmentneten, als Sad)folgerin folcper 2i)ad)sfigur 311 be= 

traepten. Siefe Sermntung geminnt ei:iigen §alt burep baS folgenbe: 3» ben 

pieroglpppifcpcn Serien finben fid) Serid)te über bie bei ben Silfeften geübten 

3eremDnien. Sic ©tatue ber öatpor, bereu fepöner Snfen an einem gemiffen 

Sage Dor ben Snbetern entblöBt mürbe, begab fid) 3ur 3^'^ bcr Silfd)meUe 

in feicrlid)er iprD3cffion nad) Gbfn, um bort ipren ©opn öoros 311 befud)en. 

3ur felben 3*^il '^ad) bem g-efttalenber Don (fSne (am IG. ©pippi) bie 

©öttin Seitp ipren ©opn neu gebären. Sabei 3eigtc fid) ipr .v)aupt unb „fie 
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liegt, it)n tragcnb, tjingeftrcdt auf bem Söaifer". 6s fdieint aifo in ber 

bas 53ilb einer ©öttin (ber 9teitt}) tua^renb ber 5til)ct)roelle auf ben Strom 

gelegt morben 511 fein, beim bie meiften Stngaben in biefen 5öerict)ten besiegen 

fict) auf bie mit ben 23itbern ber ©ott^eit Dor3nne^menben 

leictit tnüpfte fid) an biefen ©ebraud) bie nod) unter ben 6f)riften 5nr 3f>t bes 

i}(mr üblid}c Sitte, niclleid)t ^aben mir babei an eine anbre, mit bem 3hilt bes 

Cfiris 3nfamment)ängenbe benfen, auf roetdje ee uns an biefer 

Stelle einjngefjen oerfagt ift. 

6ine 21)räne ber tranernben 3fi», tDeId)e bas Öer3 nadb ber 2öieberfe^r 

itjres ©alten jergrämte, fiel nadi bem ©tauben ber Ipeibenjeit in ben Strom 

nnb liefj il)n mad)fen nnb füljrte, nadjbem ^lorns ben Set (bie Sürre) be= 

3iDnngen, ben ©cma^I (Cfiris = Dtil) 311 ber meinenben ©attin (ber nad) 

'-Befrnd)tnng led)3enbcn 6rbe) 3nrnd; ans biefer 3öbre aber ^aben bie lllraber 

ben „göttlicben 2ropfen" gemadjt, rceld}er infolge i^rer Utiifdiannngimeife bie 

Sdjioelle bes 5iiIftrom§ bcmirtt. 

So finbet ber 3orfd)er in ß’airo überall nnb überall in bem Plenen baS 

Dllte: in ber Ithinft, ber SÖiffenfdjaft, bem bürgerlicben nnb öffentlidien Seben. 

51n(^ in ber l'olfSpoefie ^at fid), mie mir an einer anbern Stelle 311 3eigen 

gebeuten,*) mand)es ans frül)efter 3^*1 erbalten. CaS pbiiüialifd)e ©efeü non 

ber 6rl)altnng beS Stoffes bemäl)rt fidi and) an ben 6rrnngenfd)aften beS 

menfd)lid)en ©cifteS. , Scheinbar Derfd)roinben fie, oerflücbtigcn fid) ober geben 

in nid)tS auf; aber fie mcrben nur oergeffcn nnb manbeln fid) in 2}3irtlid)teit 

nur in neue, tanm mehr tcnntlid)e gönnen um ober iierfd)roinben 3citmeilig 

unter Staub nnb finfteren HBolten. Cennod) leben nnb mirfen fie fort, nnb 

fie unter Sd)ntt nnb in bid)ter i'ertleibung auf3nfnd)en nnb 311 ertennen, 

gehört fid)crlid) 311 ben fd)önften grcnben beS gorfd)erS. CGeld) ein ©ennf), 

in ilairo 51nsfd)an 311 l)*'*!!*'** "iid) Üicftcn ber alten 3c’*l- ®lögen bie= 

jcnigcn, bcnen cs beut gegeben ift, bie 0)efd)ide beS 3iittl)aleS 311 lenten, nid)t 

Oergeffcn, baf; fie mit jebem Centmal anS ben IBlütetagen l}lcgi)ptens einen 

2cil feiner ©röf3e Oernid)tcn. Cie ©efd)id)te flid)t iträn3e, aber fie fd)mingt 

and) bie ©eif;el, nnb fie bat mit träftigeren Sd)rift3Ügen baS 3ei'flörnng5mert 

ber i'anbalen als bie bc'vrlid)en Cbaten beSfelben maderen i'oltes in ihre 

Safeln gegraben. 

) L'-i*ergI. 2. 214.] 
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’^pfoc^ Dor tur5cm t^ngte in Guvopa fo nuind}cv mit Icbtjatter Spannung, 

maa ca 5iene§ an ben Matarattcn gebe, nnb ca mar bie '^Nolitit nnb bas 

mcc[)ielnbe Öliid ber Sd)Ia^ten, mas ben 33Iid nid}t nur ber GngUinber ba^ 

bin manbte. Sie biacipliniertc briti)d)c iKcgiinenter 

gegen bie än)ammengctautenen Sd)aren bea 5Jtabbi Siege crfod)ten, bie Ieid)t 

gemefen mären, menn nid}t bie Statur smi|d)en ägenbetreia imb iJteqnator ber 

rafd)cn ^^ortbemegung nnb Grnäbrnng einer enrapäiid)cn Streitmad)t fo i'djmcr 

überminblid)c tV^inbernipe in ben iffieg legte, i[t füra erfte norbei, menn and) 

ber ©äbrnngaftoff unter ben ItJuaiimen in jenen ^l^reitcn imd) feincamega jnr 

iHube tum. 5tber, ma» bie i^ud) bringe: bie überlegene Gnergie nnb 

©d)uhmg, bie nüd)tcrn ermägenbe .Qliigbcit nnb beperc 33cmaffnnng bc-a Guro= 

päeis mirb Ijier fteta bie Cbcrbanb bebalten. 

3in lebten .Kriege batten bie cngliicb=ägi)ptijd)cn Otegimenter, bie in feurigem 

g-amitiamua gtübenben, bemegtid)en nnb biamciten fogar rcd)t gut geführten 

iöaufen ber afritanifd)en Sermifd)e nod) fd)ncller 511 '4-^aarcn getrieben, menn 

ber Sranaport ber i)Jtannfd}aften, bea ßriegageratea nnb 'fgimniantcs nidjt bnrd) 

bie natürlid)en .fbinberniffe, mc(d)c bie Sd}iffabrt nnfbieltcn, in böd}ft nnmitl- 

tommener 2Bcife erfdimert morben märe. 

2Ber mit jugefeben b^it- meld}e DJtübc, me(d}cn Plufmanb tum nnb 

iytenfdjentraft ea erforbert, ein grbperea Dtilboot über bie Stromfd)ncIlc 311 bc= 

förbern, bie immer nod) ben ftoljcn 5camcn „Äataratten" führen, nniB fid) 

billig munbern, bap bie ägpptifdie 9tegiernng, unter bereu Plnfpi^ien baa 9iil= 

thal mit einem tiie(mafd}igcn ilicü imn Sd)icnen nnb Sclegraphenleitungcn 

überfpannt marb, nid)t längft Sorge trug, bie üBafferftvahe, mcldje ('hartum 

mit ßairo nerbinbet, nnb bie and) für bie cnglifdien Cberhcrrcn bei- Sanbea 

fo grope Söichtigteit befilU, non jebem ij'n'bcrnia 311 befreien. Sic Sofnng 

1) ütua ber „Seut)d)cn Stanbidiau", 17. ^abröuug, .vpeit 7, ‘Jloril 1S91. 
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bieicr 'Iliift3nbe lüäre für britifcbc Ingenieure ein ffeine», nnb ber Grfolg, roie 

mir fef)en roerben, neu »ornbercin gefiebert. 

205 i)ieue, boa mir jebt noch Don ben .Qotoraften 311 berieten miffen, 

beliebt fid) ndmlid) auf bie jüngft entbedte infd)riftlid)e tBeftotigung bca llin= 

ftnnbea, boß menigftena ber erfte ilotorott febou im frühen 'Altertum für 

gdiiffe poffierbor gemodjt mürbe, unb biefe üfoebriebt febeint una mobl geeignet, 

bie (igi)ptifcbe Üiegierung onäufpornen, mit ber ^''eiftedung junöcbft eine? ,<^anQ(a 

burd) bie Stromfcbnetle jmifdien i}(ffuän unb ber 3nfel ungeföumt ju 

beginnen, llfon meig jo obnebin nirgenba beffer ola ju ßoiro, mie grobe 

3cbmierigfeiten bie Stromfcbnetleu bem iBcrtebr mit bem Subon in ben 

20eg legen. 

Schon üor etlidien Snbi^'i iJtntoge einer Gifenbobn, 

meldie TOenfcben unb SSoren um ben erften, nörblicbften tQotaratt bennnfübrt, 

ein 2Berf gefeboffen, boa ben ÜJeifenben unb l^cinblern moneben 2}orteiI bietet; 

bie Sebteren ober finb gesmungen, bie ©üter, meld)e fie bem Süben 5ufübrcn 

ober bon bort bec nodb £airo bringen, auf bem Sßaffermege 511 beförbern. 

ÜBünfd)en fie für biefelben ben neuen Sd)ienenmeg 511 benu^en, fo gilt e? bie 

SBaren um5ulaben unb ba? erleidbterte Sd)iff über ben ,*^ataratt Rieben ju 

laffen ober jenfeita beafelben fid) eine? neuen 511 bebienen. 2a? alle? ift fo 

toftfpielig mie seitraubenb, unb felbft unter ben günftigften llmftänben, ba? 

beißt, menn e? bei beib^bi IBafferftanb angebt, ein belabene? fltilboot über bie 

Stromfcbnellen ju jieben, erleibet bie g-abrt eine IBerjögerung oon meuigften? 

jmei, bi?meilen aber aueb bon brei unb oier Sagen, unb bie 23eförberung 

einer gemöbnlicben Sobubije, bie 2U0 'Ilrbeb (ber 'Ilrbeb 311 iSOSiter) faßt, 

über ben 3itataratt foftete möbrenb nufer? lebten 51ufentbalte? am 'Dtit uad) 

unferm (Belbe 120 llfart. 20311 tommt uod) ba? löad}fd)Tfd) ober 2rin!gelb, 

morin fid; bei ber llebcrfübrung eine? großen Sfilboote? an linnbert Wataratten= 

teilte unb ibr Ste'i? ober S'orfteber teilen, unb ba? fid) auf 40—50 fDfart 

311 belaufen pflegt. 2ie Utrbeit biefer Beute ift aud) teine leid)te, unb c? bietet ein 

l)öd)ft eigenartige? Sd)aufpiel, ihre berrlid) gebauten, midtcn ©eftalten, bereu §aut, 

menn bie iJlnftreugung ibr bie iporen öffnet, im fd)önften ihipferbraun fpiegel= 

glatt gldn3t, ba? 3d)iff ummimmeln, e? mit taßenartiger 6efd)minbigteit er= 

tletteru, e? mit 3eilen unb Stangen 3iebcn unb 3urüdbaltcn, ftüßen unb beben 

311 febeu. 2abei tommt biefe fleißige Sdfar nie 311111 Sdimcigen, fonbern fingt, 

fdireit unb ruft öeilige an, bi? ba? SBert iiotlbrad)t ift. iJlud) beim böcbften 

'-iBofferftaub fann lein größere? f)iilfd}iff obue ben IBeiftanb fo oieler OJJenfd)cn= 

trafte ben Mataratt paffieren, miibrenb man allcrbing? in tleinen Diuberbooteu 

non ber Bnfel ^Ib'bic ober bem 2orfe Sd)etläl, bem füblid)cn ©nbpuntt ber 

(iifeubalm au?, uad) i}lffuän 311 gelangen oermag. 

Sdion biefer llmftanb bemeift, mie falfd) e? märe, fid) bie fiiilfataratten 

mie ben '.K'beinfatl imn Sd)affbauien ober gar ben 5ciagara lior3uftetlen. 2ie 
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iüeridjte alter 3{ei)cnbcn, bie üon bcii bie ^tahiraftcn ober .Uatabupcn um» 

luopncnben '1Jtei9'd)cn erjüblen, bap fie infolge bes milben Öetöfea ber non 

beii [titr5enben iBafievinaffen allefamt taub feien, mürben nod) am Ipofe 

:2ubmig§ XIV. geglaubt, bod) fd)on feit ber (irpebitiou bes (ijenerals tyonaparte 

nad) 5legi)pten unb bem (frfd}eincn be^ groBen äBerte^ berfelben, ber „Des- 

CTii)tioii eie TEgypte". ift fid)ere ihinbe an Stelle biefer iSunbermaren ge^ 

treten, unb menn mir felbft bei (Debilbeten immer nod) ber iUleinung begegneten, 

bie tliiltataratten feien groBartige iffiafferfälle, fo mirb bies burd) mand)erlei 

5lad)tlänge jener alten fagen()aften tBeridjte üerfd)ulbet. 

Smmer^in ift bie fyalfrt über ben iEitaratt im tRuberboot ftromauf un= 

möglid), ftromabmärta nid)t gefat)rlo5 unb bei bem jcBigen ber 

Stroiufdinellen für bie iBeförberung imn iHeifenben unb 2Bnren gleid) unan» 

menbbar. ©o oiel mir betannt ift, I)aben anfjer Veinrid) i'rugfd) unb mir 

menige (iuropder eine foldie unternommen, unb bie 23efd)reibung berfelben, bie 

icb gleid) nad) ber glüdlid)en 5(ntunft ju illffuän nieberfd)rieb, mag barum l)ier 

mitgeteilt merben. „3d) ^atte," fo beißt e» in meinem 2agcbud)e, „jioei imn 

unfern eignen 5Xatrofen, fomie jmei ‘Dhibier, einen tiid)tigeu IRann unb einen 

faum bem Knabenalter entmaebfenen Üiuberer an 33orb. ©er alte Kataratten» 

9te'ia (Sd)iff2fül)rer) faß am ©teuer, hinter bem ©orfe ©cbelläl, feiner 

.^eimat, läßt ficb boa 53raufeu be» Katarattea nernet)men unb mirb lauter mit 

jeber iDlinute ber meitcren ©ie fyelfen unb tBlöde im 23ette bea ©tromea 

finb rotbraun, aber ba, mo fie Dom iBaffer erreid)t unb bann Don ber glüben^ 

ben ©onne biefer 3?reiten auagetrodnet merben, glanjenb mie bie febmarje 

Cberfläd)e einer oerbunftenben 2ad)e. .D^inter unb imr mir, ju meiner i){ed)ten 

unb Sinten, unter unb über mir fat) id) nid)ta ala fyelfen, Üöafferflftcben unb 

ben blauen moltenlofen i^immel; mein (fiebör aber mar mie gebiniben non 

bem ©ebraufe ber SBellen, bas, fobalb ber Kiel ber geluta fid) ber eigent» 

lid)en ©trDmfd)neIIe näberte, feine ©timmc fo laut erpob mie bie nom ©turni 

gegen ein felfigea Ufer gepeitfd)te 23ranbung. folgten ilJUnntcn ber bbd)ften 

iJlnftrengung für bie ?3Jannfd)aft, meld)e fid) burd) fortmäbrenbea iJlurufen non 

bilfreidien ^eiligen, befonberS bea bt'digeu ©a'ib, bea IRettera aua fcbnell 

bereinbreebenben ©efabren, 311 ermuntern unb 31: ermutigen fud)ten. 33ei 

jebem 9{uberfd)lage ertönte ein lautes ,,.la Sa'i(l-‘ (C, ©a'ib) ober ,..Ia Mu- 

liammed'^ ober „©ott ift gnäbig", unb bie 9lrme an ben iRicmen burften nid)t 

erlabtnen; beim eS galt bie "IRitte ber ©trDmfd)neIIc 311 bebaupten, um nid)t 

an bie greifen gefdileubert 311 merben. ©er '.Re'ia, ber baS 33oot lentte, mar 

ein febniger ©ed)3iger, ber ben langen -Vala, bis bie ©efabr übermunben mar, 

meit norftredte unb mit ben in fduirffter ©pannung glän3enben klugen nnb 

bem bctge'ten -Bogelgcfid)te mie ein illbler ausfal), ber nad) 93eute fpäbt. 91Üea 

ging 3uerft nortrefflid); auf ber Unten ©eite ruberten aber nur ein i).Rann unb 

ein Knabe, auf ber red)tcn 3mei iDianuer. 9lla mir imn ber 3meiten ©d)nelle 
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aus in eine neue Sönfferaber einjubiegen unb bie ilktroicn liniS mit bem 2tuf= 

gebot aber i^räfte ju rubern tjatten, reid)ten biefe nidit quI, unb ber ©trom 

teerte ben 5Jncben fo um, boB boa ©teuer na^ Dorn 511 [te^en fam. tiefer 

9)toment bilbete ben ©tanspuntt ber fya^rt; benn ber iRe'ia öerlor feinen 

3(ugenblicf bie t^efinnung, ^iett unb lenfte mit bem ^ufee boa Steuer, fjalf 

mit ben 2(rmen ben Üfuberern jur Sinfen, breite ben i)fad)en mieber um, 

brad)te uua in bal red)te ga^rmnffer unb bann in ben langfamer flieBenben 

5JiI unb nad) ^fffuän. S)ie ganje -^2 Minuten gebauert." 

6in ütbenteuer biefer 3frt bietet ja bem 5Jfonn in jüngeren 3af)ten großen 

Sfeij, in alteren erinnert er [id) gern feines Verlaufes, bod) ift er fid)erli^ 

im Üfed)te, menn er anbre marnt, fid) ber gteidjen ©efn^r ausjufeBen. llfan 

fann bie ^auptftromfd)neIIe, meicbe 33iban et = ©djetiät ober bie S^ore bes 

Äatarafts genannt mirb, ofme^in Dom Ufer aua fe^en, unb es feplt bort nie 

an nubifeben OJUinnern unb ^inbern, bie ficb um ein Sad)fd)Tfdb ju Derbienen, 

Dor ben 3(ugen ber 9feifenben auf tBatfen ober 9fot)rbünbetn Don ben jäb 

babin tofenben SBaffern fortreißen taffen. S)ie ganj bcfonbeia bübfeben braunen 

fiinber biefer ©egenb roerfen ficb ebne jebe ©tübe in ben ©trübet, nnb 

fie tacben unb bitten, inbem fie bie ^änbeben aua bem SBnffer erbeben, um ein 

tyacbfcbifd), iDöbrenb fie mie Sötte ober muntere fyifd}tein Don ben raufebenben 

SBetten in bie §öbe unb in bie gifebtenbe gtut jurüdgemorfen merben. ^ennoeb 

möchten mir e§ feinem Europäer raten, ea ihnen nacboutbun. @in boffnumgs= 

Dotter junger ©ngtönber, ber e§ maijte, boUe obgteid) er ein guter ©cbmimmer 

mar, mit bem Seben ju büßen, ©eine Seicbe mürbe acht 2age tang Don 

bem mörberifd)en ©trübet feftgebotten, beDor er fie ans 2anb marf. ^e^t 

finbet man auf bem foptif^en griebbof bei Sffuän einen ©rabftein mit feinem 

Samen ®. O'aDe, ber marnenb an feine toltfübne Sbat erinnert. 

3n ber Söbe Don Sffuän fd)ieben fid) bie granitenen Sitbungen ber ^ata= 

rattengeejenb mie ein Sieget in ben nubifdjen ©anbftein, ber fo häufig Serge 

in ber ^orm Don abgeftumpften ^^egetn unb ©argbedetn bitbet unb ber im 

Sorben unb ©üben bea itjn burd}bred)enben Urgefteinftreifena fid) jiemtid) meit 

binjiebt. 

Sffuän ift baa attügi)ptifd)c ©un, boa bfip^ ber ben (Eingang gemöbrenbe 

Crt. daraus entftanb fein grieebifeber Same ©pene, unb biefem Derbanft 

eine gemiffe ©ranitart, ber ©penit, ben ihren. 2BunberIid)ermeife ift aber 

bcia Don bem Sfineratogen ©penit genonnte ein anbrc§ at§ bna in ber Sähe 

Don ©pene anftebenbe ©eftein. ©ranitproben, bie icb aua ben Srüdben Don 

Sffu.in unb Don ben iTatorofteninfetn ©ebet unb Sige mitbradbte, beftötigten 

biefen auffnttenben llmftanb, unb mein berühmter Seip^iger ^otlege, ®eb. 

Sergrat 3''^fct, erftörte mir biefen auffatlenben miffenfd)aftti(ben Sntum. $er 

f}reiberger Sfineratog iBerner (geftorben 1817), beffen Slineratbefebreibungen 

bamata nid)t ibre§gteid)en batten, gtaubte nümlid) in bem ©eftein be§ iptauen= 
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fcf)cit ©i'unbcs bei Trcsbcii alle dnuii!tcrii'ti)d)cn lUerlnuiIc (ikaiiite^ uern 

i)(lluän tuieber jii fiiibeu imb nannte itjn barnm „2i)enit". J-artan (galten 

bie in beni an .\Hv)d)bäninen reidn'fcn ^tjale in bev üiiitje ber läAfiidjen 

.'panbtftabt al» 2i)pn§ bc» £i)enit, bi? iöab nacbmie?, bnü ba? bei tJlifnän 

anftebenbe (Bcftein e(a^' ^cin ©t)enit in bie)cni Sinne fei, ba? beifU baft c? eine 

gan5 anbre tBeidjaffenbeit jeige tnie bie Reifen iin 'l'lanenidten (^ninbe. ■''^11? 

iKojiöve bann am iBergc Sinai ein biefein entfpred)enbe? iUlineral fanb, ld)Ing 

er bor, ben 5Jainen Spenit in ben äbnlid) tlingenben „Sinait" abjiidnbcrn, 

bod) ift biefe Se^eidtming nicinal? 511: ütnfnabine getommen, nnb inan fahrt 

fort, ben (flranit in bein fädififcben (fiebirgatbalc redjt unyitrcffenb „Snenit" 

jn nennen. 

Serfenige, tneldier bei ütffnrin nnb in ber ganzen ©egenb be? erften .»i^ata^ 

ratt? anftebt, b^t febr niet tneniger ^pornblenbe at? ber Spenit be? '4-'^l’ben= 

fd)en ©rnnbe?. Ser erfterc, ben bie alten '^legppter Pornebmlid) jn ard)itet= 

tonifdien nnb plaftifdien bennt}ten, ber and) nad) iltoin ging nnb bort 

mit bein Sammelnamen ..lapis Thebaicus“ be^eid)net mürbe, meit man ibn 

unter ben l’ihnuunenten ber 5(mon?ftabt am bibifigften antraf, ift in jüngfter 

3eit, nnb jmar bei Öelegenbeit be? Sraneporte? be? erften ?tleranbrinifd)en 

Cbelisten nad) 5tem 'ijorf, Pon ip'-'ofeffoi-' Steijner in greiburg neu nnb, mie 

gacbmnnner Perfid)ern, mnftergültig analpfiert morben. iBunte Sarfteltnngen 

be? ©eftein? in 5iatura nnb in mifroftopifdten Sünnfd)Iiffen Peranfd)anlid)en 

ba? ©efagte, ba? burd) Dr. C. Sepneiber in Sre?ben, ber ©ranitftüde bei ben 

SBrüepen Pon iJtffuän nnb Sauten nnb Statuenfragmente unter ben Srünnnern 

be? alten ^tlepanbrien fammette, ergdnjt marb. Ser ügpptifcpe ©ranit ermeift 

fid) bannd) in ber Äpauptfad)e at§ ein i^ornblenbengranit, jnfammengefelU au? 

Cuarj, einen ober jmei getbfpnten, bnnttem ©linnner mit ftarfer Sponerbe 

nnb Gifengepalt, fomie mepr ober minber Piet öovnblenbe. Unter ben beiben 

gelbfpaten miegt ber petlrote, ber früper für Crtpotla? gepalten mürbe, Pon 

Stetjner aber at? 5JUtrottin erfannt morben ift, in ber fdjönften 5tbart be? 

©eftein?, bem fogenannten iKofengranit, Por.') 

Ser auffatlenbe, fpiegelnbe buntte lleberpig, ber Piete ©ranitblöde in ber 

91äpe be? Söaffer? bebedt, nnb beffen ?(u?fepen mir bei ber 33efd)reibung ber 

gaprt in ber f^elnfa mit ber fdimarjen Cberflüdie einer Perbunftenben 2ad)e 

Perglidpen, auf ber bi?meilen bie färben be? if^ri?ina fepinnnern, finben fid) 

au(b bei ben anbren ^ataratten mieber nnb ift Pon oon ,'önmbolbt an ben 

SDafferfätlen be? Orinofo beinertt morben. .sjiartmann Perglcid)t feinen ©lan^ 

mit bem eine? Piel gebraud)ten iBügeleifen? nnb fud)t feine ©ntftepung 511 er: 

U ^etbfrat uiib r.uar5 treten juioeilen in ütbern ober ©angen aut. Ütn accefiori' 

fd)ein ©eftein bemerfte fepon Seleife 2itanit, ©üenfie?, Dtagneleiien nnb iebr fetten ©rnnit 

in ;)}bombenbobefanbern. $d)neiber ianb bapi üitanit, Ütnata?, tpiitapt, Crtliit, Gptorit 

nnb ©ifentie?. Stetjner mie? '3tpatit, .yaeniatit unb naep. 
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floren. "Jlnbre legten beridbcn anbre llr)Qd)en 311 ©runbe, bodj ift e? un* 

Ijicv auf biefelbeu eiu3ugel)en üerfagt. ^ebenfalla gel)ört biefcr buntle, fpiegelnbe 

Uebcr3U9 311 ben djarafteriftifc^en äÖaf)i‘3dd)en ber ßatarattcnufer. Seine 

iöilbung bauerte nod) in Ijiftorifcber 3^'^ fovt; benn er breitet fid) aud) über 

cin3clne 3nfd)rifteu, bie baburd), befonbeis im Sonnenfdiein, fdjmer leibar 

merben. 

3u geraber öinie mipt bie ©egenb bei erften Jlatarattei etma [ieben 

mcter. 23ei ?lfiuän = Sl)ene beginnt [ie im 5Jorben. Siefer, non fd)öncn 

''|Hilmenl)aineu beid)atteten Stabt gegenüber liegt (im 2öeften berfelben) bie be= 

rül)mte Snfel (Slepljanline. Sie t)at bie ©eftalt eines Saoeubelblattei, unb il)r 

5tame ift nur bie Ueberfe^ung bei nltägpptifd)en "Jlb, mai ©lepfjantenftötte ober 

=3nfel bebeutet. Sai meitaus intereffantefte ber auf i^rem 33oben erfialtenen 

Sentmäler ift ber ^Jtitjäs ober 9^ilmeffer, ben fd)on Strabo befcbrieb unb ben 

ber ägl)ptifd)e ^ofaftronom iDtalpnub = 33e 187ü mieber nu^bar macbte. 2)as 

beritl}mtefte i)3tonument üon Spene ift nod) nicht mieber aufgefunben morben. 

©s mor ber 311 llJittag fdbattenlofe tBrunnen, ber burd) biefen Umftanb bemiei, 

bap er unter bem SBenbetreife liege, ©egenmürtig trifft biei nid)t mehr 311; 

benn ber SBenbefreis bei iQrebfei ift meiter nach Silben gerüdt; im nierten 

Sabrhuubert n. ©hi- fitier — ber Öeip3iger iJtftronom 33ruhni hat uni biei 

bnrd) 5iad)red)nung beftütigt — erhob fid) Spene genau unter bemfelben, unb 

fpätefteni um biefe 3f>t utufj man alfo bie Sdiattenlofigfeit bei töruuneni 

bemerft hoben, bie im britten Sahrhunbert ü. ©hr. burd) ©ratofthenei eine 

befonbere 2Bid)tigteit erlangte, ba fie ihn auf biefenige 9Jtetf)obe ber ©rbmeffung 

führte, meldbe h^ote nod) gütig ift, auf bie mir aber nicht meiter eingehen 

tonnen, 3umal mir ihrer an einer anberen Stelle eingehenber gebadhten. !3u 

biefer 3£>t» meld)e fo Diel oerloren ©eglaubtei mieber bem ©rbboben entfteigen 

fieht — mir erinnern nur an bie DJhimien bei gröfjten '-f^horaonen unb bie 

ber Cberpriefter bei 51mon 311 Ser el»bahri in Shc^fo —■ 'ft 'oopl möglid), 

baf) and) ber berühmte 33runnen mieber aufgefunben mirb. 1886 luurben bie 

©rüfte ber Oornehmften .sperren bei ©auei üon ©lephantine eutbedt unb er= 

öffnet, unb 3mar infolge üon ©rabungen, mcld)e üon bem .Qonfularagenten 

DJhiftapha Sd)atir begonnen, auf 5lnlaf) bei englifd)eu ©enerali ©renfell burd) ben 

DJiajor bei britifd)en ©enietorpi ^Muntett in größerem iUafjftabc fortgeführt 

lüurben unb 3ur ©röffnung üon einigen 3man3ig ©rälup^i führten. Siefe finb 

in ben bem Diil 3ugemanbteu 5lbl)ang einei bie Stabt" illffuän (norbioeftlid)) 

überragenben iBcrgci gehöhlt, unb ei führt 311 ihnen eine, toie ei fd)cint, in 

fprtterer 3o't angelegte Sreppe. Sie felbft hoben ben 5iomard)en bei ©auei 

ober bod) grofjeu ,sj)errcn nngehört, bie 3um Seil mit bem ^iparao üermanbt, 

hier als hohe 3?eamte ben ,V{onig üertrateu. Sie früheften ftammen fd)on aui 

ber 30'! ber fed)fteu Spnaftic unb bemeifeu, baf; bie 311 Dltemphia refibierenben 

^Ipramibeucrbauer ihre ."öerrfthaft bü 311111 erften 51ataratt, Süene unb ©lept)au= 
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tiiie au5bel)ntcit. Xa-5 iiitereiiantcüe ifl wo!)! bii's bcv Sevctiput, ber niiBcr 

anbcni tüt'Ulicben iLMivbcti bie be^ elften 'fU-optteten bei Süti, bei' ^eriin üon 

(Slepljantine, betleibete, unb bei in einer 5(n|d)iift bie tin feinem G5rnb ftronnib 

ober ftroinnnf i'orbeifabrenben erfnd)t, für ibn 511 beten. iTnrans fdu'int 511= 

ij(eid) beroorsiujeben, bnp und) ^nr biefe>:' groffen ij)errn ber ilntarntt 511 

0d)iffe poffierbar nnir. 

^ie 0teinbrüd)e non iJlffnrin liegen norblid) nnb füböfllid) Don ber Stobt, 

nnb Ca läfjt fid) auf i^rem (fiebiet t)ente nod) ertennen, mie üorfid)tig, fparfam 

nnb gefd)idt mein bier SBerfftüde Don größtem Ihnfnnge Don ben Tvelfen löfte. 

i)Jhin bellte, baß man grope Cbeliafen erft Don ibrem ©ebiinge trennte, nQd)= 

bem man fie auf brei Seiten bearbeitet nnb fogar fd)on baa f^pramibion an 

ber SpiUe angelegt b^tte. äöo bie i}(blöfnng erfolgen fotite, fd)nitt man eine 

Ütinne in ben ©ranit nnb bobrte Sbd)er in Derbältniainüffig tnrjen 'Jlbftänben 

binein. Sn biefe fd)eint man bann, mie fd)on bie ©elebrtcn ber franjöfifcben 

Gppebition mobt mit Üiet^t Dermntcten, naffc .s>)ljfeile getrieben ju b^ben, bie 

man feud)t erbielt, nnb bnrd) beren ''^InfdjmeÜen ber Cbeliat mie Don felbft in 

einer glatten 2rennnng§fläcbc Don bem Reifen gelöft mürbe. 5)iefc 5(nnabme 

mirb bnrdb bie 2öd)er unterftübt, metdbe fid) b^ide noch in ben 33rü(^en finben. 

i}(n einem ber füboftlicb Don ber Stabt gelegenen ©ranittämme bdngt nod) ein 

auf brei Seiten bearbeiteter 28 5)Jtcter langer Cbeliat. Cie größten fdion bif»-' 

bebiiuenen 33Iöde bitten einen crftaunlicben Umfang nnb mürben mabrfd)einlid) 

mäbrenb ber Ueberfebmemmungaseit auf SlöBen bis in ba§ nörblicbe Celta ge^ 

fd)afft. 2öie Diele 'D1tenfd)entrüfte maren nötig, um einen ßolof) mie ben 

IRamfeö’ II. im iHamcffeum, ohne itjii ju befd)übigcn, ben 2öeg nad) Cbeben 

jiirüdlegen ju laffen! Cer Cranaport bea ifoloffea einea Cberprieftcra unb 

©aufürften Äai finbet fid) in einem ©rabc bea Sd)cd)=Sa'ib töergca 511 cU 

löerfcbe abgebilbet. Ciefe Statue mar 13 ilteter Ijod), unb man b‘dte fie auf 

ein fd)iittenartige§ ©eftell gefebt, baa an Dier Seiten Don 4 mal 43, im 

ganjen Don 172 tJlrbcitern gejogen mürbe. Camit bie Caitc ben polierten Stein 

nid)t Derlebten, maren 3mifd)en ibm nnb ber IBilbfäule Unterlagen angebrad)t, 

unb man goß SBaffer auf ben äBeg, bamit fid) bei ber SDrtfd)affuug bea 

fd)merbelaftcten .V)o4geftellea fein unterer Ceil niibt entjünbe. Cie 3'cbi'iiben 

finb „bie junge 'Dllannfcbaft" bea ©auea, bie il)re 'Itrbeit fingenb Derrid)tet. 

Utuf ben t^nieen bea ^oloffea ftei)t ein iUIann, ber in bie .V)änbc tlatfd)enb ben 

Catt boju fd)lägt. Cer baa 23ilb beglcitenbc Cept bcrcd)tigte luia 511 ber an 

einer anbern Stelle begrünbeten 33emertnng, baff ea bem i'olte jur 5>-'fiibe 

gereid)t 511 l)aben fepeint, bei ber Grrid)tung einca fold)cn iilcrtca Don emiger 

Cauer nütjnmirten. Scbenfalla atmet bie ermäbnte Sitfd)rift Ijeitere 3iif'-''e’ben- 

l^eit; mir l)ören il)ren tßerfaifer rübmen, mie fidi beim üraiiaport ber Süngling 

bem ©reife jur Stülte bargeboten, mie ber Starte bem Sd)mad)en gcbolfen, 

unb bureb bica einige Sufummenmirten fid) bc'a U'injetnen ^raft Dertanfenb= 

(äcDtg 61)crl, eiegl)ptiid)t’ Stubien. 18 
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fültigt ^abc. 3ie bcvid)tct auch, baß bcr 9}omardi unb feine .'Sinber in feft» 

lidieni Sd)miuf bieier 3(rbeit beigeinofint Ratten, nnb mir pren bei ber 5ln= 

fiinft bca ftoloiicö in ber Stabt bie Sobticber ber 33etnoper be§ ©one» 

ericbnüen. greilid) fcpn mir and) bei biefem Sran^port Stöde in ber §anb 

bcr 'itniieber, nnb nicUeidjt beteiligten i’icb bie g-elladben unb öörigen unter ben 

.Königen ber jmölftcn 2)i)naftie, bie nod) jn ben ^i)ramibenerbonern geprten, 

nnb unter bereu Ükgiernng ber ermähnte Sratmport [tattfanb, nid)t ungern an 

ber gortbemegung fotdber Saften, meil fie ihnen ala ctma= i'erbienftlicheä bar= 

gefteüt mürbe, unb bie Wraft ber öörigen bei ber 5([Itng§arbeit hinter bem ^'flng 

ober beim 33au noch weit fd)onnng3lDfcr nn§genu|t mnrbe. 

Ser beiben gröBten itJtonolithe, bie nod) baju in3 nörbtid)e Selta tran3= 

portiert merben miiBten, ennähnt iperobot. Ser eine, ben er im Seinpet oon 

S^uto )nohl als Santtuarinm fah, meldjcs mir uns mie bas non 6bfn als 

einen riefigen, fd)ön behauenen ©ranitblod ju benfen hohen, in ben man eine 

tiiammer meifjelte, mar ein SBürfel, ber an §öhe nnb Sänge oierjig ©Ilen 

null'), unb ber als Sede einen einjelncn Stein trug, beffen SBölbung fidh oier 

©llcn hod) hob. Ser anbre ermedte bie Semunbrung bcs öalifarnaffierS in 

noch lebhafterer Seife. Sr mar ^um glcid)en 3>nfd mie ber oon 33uto ans 

bcr ©egenb oon ©lephantine äum Sempel ber 3lthene (5tcith') Oon Sais ge= 

brad)t morben, unb obgleich bie Saffen, melche ^"lerobot angiebt, hiidf^-' benen 

bcs erftgenannten ^Itonolithes meit jurüdftchen, follen bod) 2000 Sann brei 

Sahre lang gebraud)t haben, nm ihn Oom ilataraft aus an fein 3'cl ja be= 

förbern. Sie foloffale grüne ITapelle, bie fid) lange unter ben Srümmern oon 

ilJJemphis erhielt unb erft in ber Sitte bes 15. ^ahrhaoberts oon einem 

5.1?amluten = ©mir 5erfd)lagen mürbe, fann ihrer f^arbe megen nid)t an3 ber 

.Vlatarattcmjegenb gelommen fein. Ser bort anftchenbe ©ranit ift ja nur an 

ben fd)malcn Sioritftreifen, bie ihn burchaiehen, grün 511 nennen. Sonft halt 

er fid) jmifd)cn rotbraun unb rofa, unb bcr llmftanb, baf; fid) in ihn h^bf 

.ttrpftalle, graue unb fd)maräe 23cftanbteile mifd)en, ocranlaBte in einer 3cit, 

bie in allem, mns ans ?lcgi)ptcn ftammte, eine fi)mbolifd)c töebentung fnd)te, 

ben iH’rfaffer ber „nmbftänblid)cn 33cfd)rcibung oon ?lfrica", ben alten Sopper, 

and) barin eine folihe ertennen; „beim" (mir citicren ihn nad) Schneiber) 

„bie blintenb rote ©runbfarbe folltc ohne bas g-eucr ober bie 

feurige .Uraft unb ©eftnlt bcr Sonne, bie Irpftallhcflcn g-lcdchen bie Suft, bie 

afchblaiien bas Saffer nnb bie fehtoarjen bie ©rbc bcäeid)nen". So mürbe 

alfo bcr Oiranit Oom elften ßntaratt als l'erfinnbilblid)nng bcr oier ©Icmcnte 

befonbcis had) gcfd)äBt morben fein; bod) hat fidjcrlid) lein alter 5legi}ptcr an 

biefe Seutung gcbad)t, bie auf einem bem braoen Sopper ureignen (äinfall 

beruht. Siis „bem tJluge Sohlgefälligc" ber roten fyarbe be§ ©ranitc3 Oon 

Soene führte cbenfomenig, fo oft bic5 and) ansgefprod)en mnrbe, 511 feinem 

häufigen Oiebraud); man manbte ihn oiclmehr troh ihvcv and) bei religiöfcn 



Ter erüc Mataraft. 

iBautcn an; bcnii bn3 'JJot tnar bic gnrbc bcs üci'bnjjlen Sct(}=Ti)pI)Dn, iinb 

„rot" wirb öcrobe5u für „id)led)t" gcbnnid}!. r^in '^nipDrus (ibcrä incrbeii 

üble unb id)äblid)e Tinge „rote" genannt, nnb rotbaarige 'llfenidjen galten 

inegen ber ,s^anpt)d)nuideÄ für tppbonifd; nnb unirben barnin iier= 

abfdient ober bod) inifuidjtet. Tie fveftigfeit bea iiatarattengranitea ift e» 

fidierlid) allein, bie iljn ben '3lrd)iteften toert nuidjte nnb fie neranlapte, il}n 

Qiid) bei (^ebduben üon ,Ualt nnb Sanbftein ala „Träger" 511 ncrinenben. 

Tie iMlbbaner ertannten red)t tool}!, bafj fein fpiegelnbcr Ölanj bic ÜBirtung 

iprer SBerte bceinträd)tigte, nnb fie fdjeinen baniin Diele Statuen Don 3iofen= 

granit in polpdjvomer SÖeifc angeinalt 511 baben. 'Jlnf einigen — am beften 

an einem i^olop ju Tania — fanben mir nod) Farben erbaltcn. 

Üln ben Ufern bea erften iUrtarattea nnb im öftlid)en .s^interlanbe ftebt 

ber ©ranit in iUippen unb iHmmen, bic eine syoijc Don 7u 'Utetern über bem 

g-lnffe erreid)en, maffenbaft an; Diele ber auf bem ©ebiet ber Stromfdmetlcn 

nua bem SBaffer ragenben Unfein feben bagegen auä, ala mären fie aua 

runben 331öden jufammengefügt, unb biefc ohne 4')ilfe ber lUcnfdjcnbanb ent= 

ftanbenen 33anroerle ber SJatur fd)eincn ben alten 21cgpptern befonbera iiia 

51uge gefallen 511 fein; beim auf einem ber menigen 2anbfd)aftabilber, meld)e 

bie Tentmäler jeigen - ea b‘U l'id) unfllidjen Teil beä ^fiatcmpela Don 

'if.U)ilae erbalten — finbet fid) eine foldie rnia natürlidjen 3Berlftüden 3ufammcn= 

gefügte ,*»^atarnltentlippe naturgetreu bargeftellt. 51uf ihrer Spipe ftebt ein 

©eier unb ein Sperber, unb in ihrem Innern Ijodt in einer runben, tief in 

baa ©eftein einbringenben .V)öble, Don einer Sd)lnnge umrahmt unb bemad)t, 

ber DUlgott, ber aua ben länglichen IBafcn, bie er in feber .'panb hält, 2Baffcr 

auagiefd- Tiea ©emälbe beliebt fid) auf bic ft}mbolifd)cu Cuellen bes Dfils, 

bie nad) ber pricfterlichen Öebre unter ben Strubeln bea .Uatarattca füblich 

Don ©lepbantine jroifeben biefer ^nfel unb entfprangen, unb bie man 

bie „Äerti" ober Dueniöd)er Don ©lepbantine nannte. ;v)ib>icn, nid)t bem fo 

oft „gemein" unb „nid)tamürbig" genannten IJletbiopien, b'cf5 ca, entflamme 

baa mobltbätige Dtaff, meld)ea bic Ulcgppter tränfte unb ihre ‘Jleder mit 5rud)t= 

barfeit fegnete. Tie Sage ber eigentlichen DJilquellcn folltc ben Sterblichen ein 

©ebeimnia bleiben, ©in If^ricfter Don Saia unterrid)tete ben .Sicrobot Don 

biefer iJlufchauung; benn „jmifeben Spene unb ©Icpbantinc", fugte er, „liegen 

jmei 53erge, ^tropbi unb i’lJophi, mit bob^'U fpiPen ©ipfeln, unb mitten nua 

biefen 33ergen tommen bie grunblofcn Cnellen bea Dlila." Unter biefen fpipen 

ipöben in ber ßataraltengegenb finb gemip bie ermähnten Unfein gemeint; aua 

bem Totenbuche aber erfahren mir, bap ber Seele bca 53erftorbenen erft on 

ber jmölften ^^forte ber Untermelt ©inlnf; in baa Dlhiftcrium Don ber mabven 

Sage ber lRili]uellen gemährt merben folle. — Ter IJluffaffung, baf; ber 

iJlegppten bemäffernbe Strom in ber Wataraftengegenb entfpringt, Dcrbantte 

mobl auch ein Teil ber ©lepbnntine unb ebenfo — eine f^nfd)rift fcheint 
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Ca ju bcnieii'eit — bie ilataxatteniuiel i^onono ben ÜJüiiien iiebl), ba» ift 

geroeiljte* ober Sibationeroaj'ier; benn man badite ficb ^ier ben ftatarafteiugott 

(il)num ben 3trom in iil)nlid)er SBeife ausgiejjenb, tnie ben SJilgott nuf bem 

oben ermähnten 33ilbe jn ^d)ilne. Sie fööttin Soti, lueicbe geiDöf)nlicb neben 

bem Genuin, mo er ola ilatnrnftengott oiiftritt, genannt mirb, ift eine Jonn 

ber Sfis 2ott)ia unb getjört tjief^ev, roeil mit bem ü-rii^aufgnng be» Sot^ü 

ober i^nnbfternea bie Ueberfd)memmung begann, unb ber 5til alfo für bie 

3(egi)pter gteiebfam jur fttengeburt gelangte. Ser 'Diame 3ati bebeutet „i'er* 

fenberin", unb jmar bea if]feita, menn fie, bie oft 33ogeu unb ififeile in ber ipanb 

trägt, fd)ief5t, bca SGaffers, menn fie ea, roie bei ben Äataratten, ansgießt. 3et)r 

tjüufig tritt neben if}r bie ‘Minute CSlnuüä) auf, unb and) biefe fetjen mir neben 

ber 5ati (ju Senbera) 2Baffer — baa ber f)tilüberfcbmemmung — aus einer 

33afe auagiefjen. 6t)num ober 6t)num iKc ift ber §err non ßtep^antine, unb 

ebaratteriftifd) genug mirb er and) mit f)iun, bem i'ater ber (fJötter, ibentifiäiert, 

baa ift bem Urgemäffer, baa gemäß ber ögpptifdben Sefjre, bie bem Staates non 

‘DJtilet nid)t unbetannt gemefen 311 fein fepeint, als Urgrunb aller Singe galt. 

6in näl}erea Gingelfen auf bie mpt^ologifd)c Öebanfenreilje, burd) meld^e (5^mnn 

aud) 5um öilbner ber Söelt unb f^omier ber i)ltenfd}en mirb, ift uiia :^ier 

unterfagt. 

iJluf ber ga^rt ben Wataraft tjerauf, alfo non iJtorben uad) Süben, bleibt 

erft 51ffiün:©nene gegenüber bie ^nfcl (5lepl}antine jur IRedbten liegen, bann 

gel)t eS an jmei menig bemerten^merten Öilanben, bereu füblid)erea Salng 

Ijeißt, norüber, ju ber ^nfel ©el)cl, non bereu felfigen 5?lippen aua man fepon 

baa lärmenbe ©ebraua beS eigeutlidjen ßatarattea nernimmt. ©tma einen 

Wilometer meiter gen ilJtittag jagt bei bem obenermäpnten 33ab el=Sd)eUäl ober 

ßatarattentpor bie ©tromfcpnetle am jüpeften 311 Spate. i)ln ber Snfet Sd}elläl 

f(päumt baa ftrubelnbe Söaffer uod) milb genug norbei, müprenb ber 5iit bei 

bem Sorf Sllapaba fid} nod) 3iemlid) rupig gebärbet unb bei bem Ifiafenörtdjen 

©djelläl taum niel fcpnetler bnpinmogt mie auf ber 33apn burdi fein nubifdpea 

©anbfteinbett. Spnt gegenüber ermeitert ber ^luß fiep beträd}tlid), unb bie 

91rmc, in bie er fid) teilt, umfpülen füblid) nom Sorfe Sd)etläl unb gan3 in 

feiner 51äpe bie brei berüpmteu Gilanbe i?onoffo, i|.d)ilae unb baa biefem bitpt 

gegeuüberliegenbe SMge. Saä große Gilanb el=-peffe, baa in ©eftalt eine§ 

■v>unbetopfea ben größten Seil ber per3förmigen fliilermeiterung anfüHt, unb 

baa lange, fd)male 3nfeld)en 51nnamarte, meld}ea fid) mie bas ,s^-)al§banb ber 

Sogge auauimmt, für bereu Wopf man eG^ieffe aufepen tonnte, bieten menig, 

bas tnert ber Grmäpnnng tuäre. llu) fo bcbciitungsnollcr in jeber ^i'nficpt 

finb bie a)ibcrn ,s{ataratte:)infeln, nnb ea ift uiia befoubers leib, baß mir an 

ben großen 3d)önpeiten unb bent nielen iöemertensmerten, baa befonberS bie 

^Mifcl '•|.U)ilae bietet, flüd)tig oorübergepen müffen. ©inen be3aubernberen 5luf: 

cntpalt ala biefes GiUmb, befonbera luenn ea in ben angenepm frifd)en 2Binter= 
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ncidjten beä SSenbetreiies unter bein inilbcii Siebt bcs iktllmonbcS nibt, uiöct)te 

e§ id)rDcvIid) geben auf (frben. ift bann, al§ tralte hier nod) iniuiev bic 

freunblid)e ^fi*, bereu fiut)t)OUpt bie ittoubficbel fd)iuüdte, ba§ inciblidie 

empfangeube ^'rin.yp in ber 'Dtatur, bie forgenbe ‘i’.'hitter, bic bn§ (Sntftebenbe 

gebeiblid} mnd)t, mit Sd)ön[)eit fd)müdt unb c^ uor 2d)aben beronfirt, bie 

.sbeiluugsgbtiin, bie am .s^orijont ba-o gefdimunbcuc Sid)t 311 neuem Seben führt, 

bic in ber 'BJenfcbenfeelc bie 2i>af}rbcit triumphieren lüf;t über bie Süge, unb 

bereu ®?acht c» beroirtt, baß ber eterblid)c genefen au» ber ,Urantheit hciöLU^ 

geht. 3'^ gropen .'öcilung»göttin, unb ihren Sempetn finb aud) biete 

gepilgert, benen es um ihren 33ciftanb 511 thnn mar; 3ahtrcid)e auf 

heute nod) Oorhanbene ^nfehriften mad)en un» mit ben 'Itamen ber Üßallfohrer 

unb bem 3'Pfrf ihrer Steife betannt; ja, ba» he'^'fle C'-itanb mar jeitmcilig fo 

überfütit üon 3?efnd)crn, bap bic ^'riefterid)aft ben itönig um tpitfe bitten 

mupte, um nid)t infolge ber Stnfprüd)e, meld)e bie Steifenben nnb '^ülger an 

ihre ©aftlid)teit fteütcn, felbft ju ocrarmen. 

t?en 3iiiit’er, ben biefe» ©ilanb bietet, auf beffen 33obcn fid) herrtid)e 

Tempelbauten, non freunblichem Ütrün umrahmt, ftolj erheben unb fid) in 

bem tlaren, fd)nell bahinranfehenben Strom fpicgcln, empfinben and) nod) bic 

heutigen, fonft für lanbf(iaftlid)e Steijc loenig empfanglid)en Stegppter; benn 

für fic gehört e» in bie 'Btärchenmelt, unb c» ift un» tein SJtatrofe auf bem 

Stil, fein gefieiö f^er ungelehrter Stübter begegnet, ber ben alten Stamen 

„‘f^hilae" getannt hüttc. Sie hrilü')) c» fämtlid) nad) bem .*öclben eine» be^ 

fannten SDiärd)en» an» „Taufenb unb eine SJncht" (e» mirb in ben Städ)ten 

371—38U erjählt), ba» man hnüc nod) oft in tilaffeehanfern am Stil üor= 

tragen hört, „Slna» el=2Bognb" unb bie fd)önfte ber fiatarafteninfeln 

für ben Schauplaü biefer ©cfd)id)te. 3n bem Cfiri»5immcr be» 3fi^tcmpcl» 

fchen fie ba» 33rautgemad) bc» nad) mechfelnbcn Sd)idfalen oiblid) oereinten 

'^Hiare» Slna» el=2öogüb unb Sal)er cl=‘ü3arb, b. i. IBliune ber Stofe. 

Sin einer anbern Stelle jcigten mir, bap bic» SStärd)cn fcine»meg3 mill= 

fürlich an unfre 3nfrl getnüpft marb. G» liegen ihm oielmehr Grinncrungen 

an bie ©cfchichte bc» Sud)en» unb ginben» bc» Götterpaarcs Cfiri» unb 3fi‘5 

311 Grunbe, unb Slegopten, oietleid)t aud) ber 2cmpelhe3irf Oou '^'hilae, ift 

feiue .'öcimat. 

Giner ber feinften SBürbiger lanbfd)aftlid)er Sd)önheit, ber SStann, ber 

burd) tünftlerifd) angelegte '^'flan3ungen Sanbmüften in fd)attige ^'arabiefe oer= 

manbeltc, g-ürft f|]üdlcr=SStu3lau, er3ählte bem Sd)reiher biefcr 3r'l^'ü öaf) er 

auf '^'hifi-rr, ba» aud) er für einen ber fd)önften auf Grbcn erllürte, 

um bic chrtoürbigen StJonumente 1)^^ paffenbe S?aum: unb Straud)gruppcn 

unb auf bem ihm gcgenüherliegenbcn öftlid)en geftlanbc einen gropen S3art 

habe anlegen motlen. C'iomittcn be» lelUercn hötte er gern ein SSohnhan» 

für fid) felhft unb eine grope .sperherge für ciiropäifchc Steifenbe ober .Qrante 
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Ijergei'teflt, beneu ba§ milbe, fonnige Slöintertlnna biefer ©egenb fic^erlii^ rao^l= 

tf)un imiR. ^Jio^Qtnnieb '^Üi Ijabe biefen ^lan mit 33egei[teriing aufgenommen, 

unb fü ift e§ benn boppelt ju bebanern, büß er nic^t jiir iJtusfü^rung gelangte. 

Sn näcpfter 3eit >üirb er inbe§ geroiß neu aufgenommen merben, unb eS märe 

511 münfd}«!, baß aud) bie ^Müne unb 5(nfd)Iäge be» gürflen unter ben nacb= 

getaffenen ^papieren ober in einem bijetöniglicpen ^(rd)iü ju ilairo fi^ mieber 

fänben. (Sine im Sdjatten fd}öner (Öartenanlagcn auf bem öftlid^en geftlanb 

gegenüber ber Snfel ^t)ilae ober auf bem (Silanbe ber angelegte 

SBinterftütion mürbe gemifj große ^tnjiet^nng^fraft üben, unb e§ fürne aud) it}r 

ju gute, menn e§ balb möglid) märe, nad) einer nid)t me()r burd) ben S^ataratt 

unterbrod)enen ga^rt in ber Sa^abije, bie man 5U fiairo beftieg, am Ufer 

be» (Sanatoriumparte» ju tauben; bie iperftetlung eines fdjiparen .Kanals ift 

aber, mie gefügt, befd)loffene ©ad^e, unb ben Öeleg für bie ^Jtöglid)feit ber 

i'ollenbung eine» foId)en Ijaben in jüngfter 3eit Snpriften auf ber ermäfjnten 

gelfeninfet Sep-t geliefert. 

St)nen merben mir un» nun äujumenben Ijnben, unb fo fd)mer eS un» 

aud) fällt, ber Sempelanlagen non ^'f)ilae, ber Si'fd)riften, an benen fie fo 

reid) finb, unb ber (Befd^id)te be» Silanbe», bie auep non bem peilfpenbenben 

SfiSbilbe beridptet, ba» bie ^'riefterfdpaft ben milben 2Büftenftämmen ber 

Slemmper aüjäprlid) feierlid) ab5Upülen unb eine 3e'ilLmg bei fid) ju bcpalten 

geftattete, nur ermäpnungSmeife ju gebeuten, müffen mir un» bennod) baju 

entfd)lief5eu, um enblid) ben neu entbedten 3fit9'iil’Ki^ ö'e 5Jtöglid)teit ber 

Einlage eines tQatarattentanalS unfre ^lufmertfamteit ju fdpenten. 

Spven bauten mir bem ben 'Jlegpptologen moplbetannten ^Imeritaner 

iltr. ilöilbour. Siefer in unfrer 2Biffenfd}aft moplbemanbertc .'oerr, ber atl= 

jäprlid) ämifd)en feiner §)eimat, '^'ariS unb iJlegppten ben SBopnfip med}felt, 

uerbringt ben 2Binter am 5cil unb ift in gefätligfter Sßeife ftetS bereit, feine 

fd)önen ilenutniffe ben 9.’ititforfd)ern jur Syevfügung ju fteden, benen eS um 

eine genauere ^^rüfung non infd)riftlid)en ober ^appruSftellen ju tpun ift. S» 

5legi)pteu felbft ftubiert er bie Sentmäler opnen 5lugeS, unb bei einem iBefudp 

ber Snfel Sepcl ftief; er auf brei Snftviptionen, bie fämtlid) bopeS Sntereffe 

gemäpren. — Sie erfte unb größte ei'ääplt non „non bem fepr großen llnglüd 

bei bem f)iid)teintreten ber f)iilüberfd)mennnung in einem 3citraum non fieben 

Sapren", unb ba bie ®efd)id)te fonft non teiner fo langen fReipe non bürren 

Sapren, bie in iJlegnpten notmenbig eine fdjmere ^lungerSnot jur golge paben 

müffen, berid)tet, fo lag eS nape, unfre Snfdjrift auf biejenige 3cii beS IRangelS 

511 bejiepen, gegen meldpe Snfepp nad) bem biblifd)en Seridjt fo meife 2]or= 

fid}tSmaf5regeln traf.') Seiber marb biefe ilataratteninfdprift erft redpt fpät, 

früpeftenS im 5. ober 4. Snp'-'pnubert n. (Spr., in ben Stein gemeißelt 

>) Liberal. 2. 99.1 
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— bcis beUH'iien bie id)riftbi(beiibcn ba^ii Ucvlci]t fie bie 

eviuabiiteu [icben llnßliuf^jnljvc unter bie 'Jteijieruiuj be§ uralten Atonu^s 2d= 

forttjros (britte 2)unaftie), unter U’cld}er bcr 3obu be'5 ^^sotob in teinem J-all 

nad) 5lecjl)pten gctoininen fein tann. Vlber biefer Uniftanb brand)t bie '!}lnnat)ine, 

bnf; bie (Srinnerniuj an bie fiebenjdt)rige .vnnujcrÄnot, luni bcr bie tlMbel bcrid)tet, 

I)icr gemeint fei, nid)t jn eridjiittern; beim man liebte ca, u)id)tigc, non ber 

Sage anfbeinaljrte nnb cbronolügifd) nid)t metjr fej'tjnitellenbe (ircigniiie in bie 

3eit ber ältcften iKinige 311 Oerlegen, nnb fo ift bie i'ermntnng bereditigt, bag 

man loenige Saftvfmnbertc 0. (?f)r., al-o man am 3iataraft bes nnerl}brt langen 

Dlusbleiben» bc§ f)ier in iJlegDpten eintretcnben 9ii(3 gebeuten loollte, biea in 

feiner ?lrt einzig bafteljenbe i)3tipgcid)id in bie 3'^tt bcr ct)rmürbigften 

^'t}araonen oerlcgte. ®af? ber 'iltamc beS Itönigs, unter bem c» tnirflid) cin= 

getreten mar, in 23ergcf)ciil}eit geraten fnnnte, mirb babnrd; meniger anffallcnb, 

bag Sofep^, menn mon itjn iibert}anpt für eine t}iftorifdbe ^'erfonlidjteit anfeben 

barf, ma» un§ ertaubter fd}eint al5 baS ©egenteit, mät)renb ber .'optfo^jeit 

nad) iJlegppten getommen fein muB; in ber Gpod)e biefer ff^rembberrfdjcr aber 

ift ea nnterlaffen morben, ittnfjeidjnnngcn über bie '.Hegiernngabaner nnb bie 

3:f)aten ber einjetnen Könige 311 mad)en. Sebenfafls befeitigt unfre 3nfd)rift 

ben 3'üeifet an bie Wöglidjfcit einca fiebcnjät)rigen tJliiableibcna bca 5tila, ber 

mand)en oeranlaBte, bie gan3e Gr3ät)tnng non Soft'pt), bie bcr ^roppet D-iJo: 

pammeb bie fcpönflc aller @efd)id)tcn nannte, für eine Grfinbnng ber l'Olla= 

pipantafie 311 ertlären. Sotlte fic in ber 2t)at eine fold}c fein, fo befaf; fie 

boep fieper eine piftorifepe Unterlage, nnb 311 biefer gepörte irmpl in erfter Dleipc 

bie Grinnernng an baa fiebenjäprige Ulnableiben bea itiita, beffen unfre 3nfd)rift 

gebentt, unb bie mit ipm oerbnnbene .liungerauot. 

5(uf ber nämlid)cn Snfet Scpel, unb 3mar, ala er bort am füböftlid)cn 

Ufer tanbete, entbedte 5Jlr. SBitbonr brei meitere 3iUd)riftcn, bereu 3npalt mir 

pier mit3uteilen gebeuten. 

SSie erfte ftammt aua bem alten iKeidjc nnb marb unter ben ?lnfpi3ien 

bea ßönigä llfertefen III. (3mDlfte Simaftie) pcrgeftcllt. Siefer ^U)araü ift 

bargefletit, mie er baa 3*^'^)^'^ öePeua imn bcr üben ermapnten «ataraften« 

göttin Sati in Gmpfang nimmt; bie 3nfd)rift aber, meld)e fein Silb begleitet, 

tautet in morttrener Ueberfelumg: 

„3m 3apre 8 unter Sr. 'Utajeftät bem Rönige imn Sbcr= unb Untcr= 

Dtegppten llfertefen III., bem einig lebenben, befapl Seine lUajcität an3nlcgen 

einen neuen Ranal. S^er 51ame biefee Ranata fotttc fein .bcr beftc bcr 

2Bege Ufertefen’a III. bea einig tebenbcir. ITaranf 30g Seine illtajeftüt fort, 

ftrnmanfmarta faprenb, um 311 3atl 311 bringen baa crbarmlid)c ^tetbiopien 

(Kosch ehest). 

U Verleibe unter Ujerteien III. angelegte .slanat umr übrigen-? ancfi ber tttmiti-i 
geineipt, inie bie Sofdiriit Seniin-5, ^entmäter III, 136 h lehrt. 
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Sange biefea .Qanalcs 150 ßtlcn, 

3?reite „ „ 20 „ 

Jiefe „ „ 15 „ " 

2;ie jmcite Snicörift, über ber bie .Qönigsicbilber S^utmofis I. (aebtse^nte 

^^bnaftie) angebracht finb, lautet: 

„Snt 3 am 22. '^'acbon (17. tJtprit be§ julianifchen Sahre») 

bnr^fnhr 6eine Waieftat biefen ßanat blübenb (?) unb mächtig, ala er auf 

bem 2ßege mar ju aU bringen ba§ erbärmliche 5(ethiopien." 

2;ie britte Snfcljrift liefj 2hutmofi5 III., ber gröBte ber acl)t= 

jehnten $pna[tie unb Dietleicht aller fRönige Don i}Iegi)pten, 

fie lautet: 

„Sm Sahre 50 am 22. 'i|}acl)on‘) (17. iJlpril) unter Seiner fDIajeftät 

bem Könige non Cber» unb Unter*51egppten ihi'Onofia III. befal}! Seine 

iölajeftät auajufchneiben biefen ^anal, nachbem er ihn berartig mit Steinen 

nerftopft gefnnben h^OC/ bap fein Schiff (Opt) auf ihm fahren fonnte. 6r 

aber (ber .^önig) fuhr auf ihm ftromanfmärta, inbem bas .'öcvj ihi» '^eit 

(üor Suft) mar; benn er h^tte niebergemacht feine g^'nbe. S)er 9Iame biefea 

Ranal^: ,Sd)ön ift bie Ceffnnng be§ 2Beges bes (?miglebcnben.‘ 

3Ba» bie 5ifcl)er öon (Slephantine angcht, fo follen fie ben 3t'if biefe? 5fanala 

einfaffieren jebeä Snhi-'"-'^) 

"Sn ber üöiener 'Olftronom iDJahler jüngft auf ©runb gemiffer ))3tonbbatcn, 

bereu chronologifche ißermenbbnrfeit tBrngfch jnerft erfannte, bie 9Iegiernngs= 

jeit 2hntmofi§’ III., bereu S:auer mir burd) bie üon bem Schreiber biefer 

feilen entbedte be5 ülmenemheb genau fennen, bia auf ben 2ag 

beftimmte, läfd fid) bie hi^r ermähnte SBicberherftellung bea Ülatoraltenfanala 

fid)er in ben illpril be§ Snhi'e'f' M53 n. 6hr. nerlegen. Sie mürbe üevftänbiger= 

meife mährenb einea niebrigeren SSafferftanbca norgenommen, unb maa imr 

breitaufenb fahren ben 3?aumeiftern, Stcinmet3en unb arbeitenben Stlanen Don 

Glephantinc unb Spenc möglid) mar, baa ift ein Minberfpicl für unfre Sngenienre. 

3ft ber erfte ftataraft fdjipar gcmad}t, merben bie anbern bann mol}! and) in 

nid)t ju ferner folgen. 

0 2^ie stoeite iiiiO britte ^nidjrift geben ba§ gleiche Saturn in febr oerichiebeneii 

fahren; ea jeheint atio am 22. 'l'achon ein ffeft gefeiert morben ju fein, bei bcm man 

gern beu iUitaraft überfdjritt. 

') Saa „schd“ in ber lebten 301e ift nid)t auc-id)ueiben ober ähnlich 511 überiehen 

ionberii nach mehriachen Ülnalogien „ben 3^11 einnehmen", „einfaffieren". 
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tTNrts llnglau5lid)C ioü i3eicf)ct)cn: Tic 'p^ilac, baS Iicblid)e (idonb ber 

mit jcineii f)errlid}cn, motitert)aItcneii Tempeln, feinev reid)cn güde 

an ägpptiid)cn unb gried)iid}cn ''^Mildiriftcn, ieinem gerabeju einzigen Inubid)nft= 

Iid)en der i'ernid)tung pvei^gegeben mevben. Unb meljr nod)! 

Tos gleidie Sdiidfal foll niid) ben nnbi|d)cn Tempeln non Teböt, Wcrtaii'i, 

Tnfe, ,^alabid)e, Tafte nnb Cfcbinn (''l'inf)aratQ) miberfaf)ren, nnb bamit eine 

;)i'cif)e Don fefjensmürbigen Tcntmalern, eine 3'dde imn midjtigcn, bnrd) nidit^ 

511 er)c^enbcn ge)diid)tlid)en 3c>'d'dpen nnb 3nid)riften, bereu Umfang mir 

nid)t einmal fennen, meil gcrabe bas ®ebiet biefer 'Dfonnmente nod) teine^meg^ 

mit erid)üpfcnbcr (3rünblid)feit crforid)t mnrbc, )d)meren iBeid)äbignngen nnb 

halb ancb abtliger 3c^-'f*örung antjeimfaticn. 

ßnblicb ioll ba§ '^'rojett be>3 3ngenienr§ Sir 33. 33ater, ba'ä ben 511 cr= 

rid)tenben 'Dtilbamm bei ^lifiiän nnjntegen emptiet)[t nnb bereit« bie 3iil’ti>'n"i>ng 

ber ligDptifdien 'iRcgicrnng fanb, bie friebtid)e 33ct)öltcrnng be§ unteren 3{nbicn 

nnb ber ,'ilatarattcngegenb — barnnter and) bie ctma luOO fleiiUgen 33ürgcr 

be« 'liilftübtcben« 2d)eltäl — an« it)rcn unter 2Ba|icr gelebten .sianfcrn, .'öütten 

nnb Unirten oertreiben nnb |ie jmingen, )id) — niemanb beutete bi«t)cr an 

mo ? — eine neue öeimat 511 )nd)cn. 9Jun ge[)t aüerbinga auö ben nn§ DDr= 

liegenben 3(n)d)Iägen be« 3B. 3t3ilIcod«, bc« ©eneralinipcttois ber ägi)ptiid)en 

iöafi'ermerte, nnb ben 33cmerfnngen bc« DJir. 6ar|’tin, be» Unterftaat«icfretdr« 

für öffcnt(id)e 3trbeitcn, bie fic begleiten, peroor, baf] bau llnternepmen, bau 

Ueberfd)memmnngumaffer be« 'iltilu jn oerpinbern, fid) in ganzer ^'dle in bie 

See jn ergiefjen, nnb bau 'Torpaben, bie burep einen Tamm anfgepaltene 

3-lnt in ber 3‘^it deu niebrigften tJUlftanbe« für ba« trodene l'anb nnübar 511 

mad)en, fid) in überrafepenb grof5artiger iBeife bejaplt maepen mürben. Tie 

agi)ptifd)e Ptegiernng ift barnm burd)an« im iRed)te, menn fie, ber bie Sorge 

um bie ^Boplfaprt beu iprer Scitnng anoertranten 'Tolte« am .s^erjen liegt, ben 

frud)tbringenben ©ebanten ber Einlage eine« ba« SBaffer jurüdpaltenben Tamme« 

U 3tu« ber „33eitaae jur Ülllijemeincu UeituiuV' 3ir. 17« (3H'ilaae=3dnuiiiev 14G , 1894. 
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iinb rieiengroBcn Sieierüoirä unter atlen Uinftanbcn in bie 2f)at uinjni'etieu 

roünjdjt. i).Ihij3te [ie bnneben and) bie llebev^cugnng I)egen, boß ba^ 2Berf, 

bno bem iJIufblütjen be» nationalen tßo^lftanbes im 5Ji(tt)aI eine fo gldnjenbe 

^orberung oerf^eißt, nur bei tJIgnän tjerfteübnr märe, fo brandete )ie jetbft bann 

feinen begvünbeten (Sinfprndj ju fnrd)ten, roenn fie fid) über jebe» ibeale tBe= 

benten tjinmegietUe nnb an bie i}tu»füt)rnng bei: töaterjdjen "^roiettel ginge. 

2od) gtüdlid)ermei|e [te^t eä anber^. ben oben ermdtjnten, ben Stoff 

crfd)öpfenben 5trbeiten — bem Ergebnis oierjä^riger Stubien — roerben 

ndmtid) nidd meniger al* fünf ^pvojette in» ?tnge gefafjt, Don benen Dier fidb 

äiir ?tn»füt)rung empfehlen, nnb ba»jenige, bem i)Jfr. ©arftin bie smeite Stelle 

anmeift (bei .Qalabfc^e), mürbe nngefäfir ba» nümlidje mie ba» an erfter Stelle 

genannte (bei ?(ffnän) foften nnb nur für Unterägppten einen etma» geringeren 

©rtrag liefern, bafür aber bie S^fel ip^ilae nnbefc^dbigt (affen. 

2aß bie fo fd)önen nnb e^rmürbigen Senfmnler auf bem berühmten Gilanb: 

„Tie tperle in be^ 9ti(ftrom§ DJ(iifd)elbette", 

nid)t o^ne meiteres ber 23ernid)tnng gemeil)t merben bürfen, mirb and) Don 

ben ^’i'eiinben be» 5(ffnan=2)amm=iproie!te§ angegeben. Sie madjen ben l^orfddag, 

fie auf eine nnbre Si'fel in ber 9Mf)e ju übertragen, ma» einen ßoftenanfronnb 

Don 200 000 2. @. ^ erforbern nnb — fügen mir pinju — l)öcbft ma^rfdjeinlid) 

jnr fd)nellen S>ernid)tnng ber nmgefeüten 2empel fül}ren mürbe, llnermeßli^ märe 

^nbem bie ©inbuße, bie bie SBirtnng ber iDJonumente erfüf}re, mollte man iljnen bie 

alte l)errlid}e lanbfd)aftlid}e Umgebung nnb ben l)iftorifd)en 33oben entsiepen! 

33eruf)t bo^ ber lf.U)ilae nid)t nur auf ben fepönen SBerlen 

ber i}lrd)itcftnr, bie fein S3oben trägt, fonbern and) auf ber 'Jlrt nnb SBeife, 

mit ber bie alten 2?anmeifter ben gegebenen Diaum benußten, auf bem 

fammenpang ber Snfepriften überall mit ben iWtonnmenten nnb — mir mieber- 

polen e» — auf ber fo fd)önen mie eigenartigen 2anbfd}aft, bie fie al» ein 

Don feinem anbern jn erfepenber iKapmen nmgiebt. iOfifjflänge überall mürben 

bie föftlidjc ,2)armonie ftörenb burd)bred)en, bie jept bem Ülnfcntpalt auf if.M)ilac 

einen fo nnDergleid)lid)en Sfeij Derleipt. 

So paben fid) beim and) perDorragenbe ^ngenienre, bereu können, SBor= 

fid)t nnb Uneigennüpigteit über jeben erpaben ift, gegen ba» 33afevfd)e 

'•llrojeft nn»gefprod)cn nnb bem jn lifalabfd)e jn errieptenben Samme, ber 3'pilDe 

nnbeeinträd)ligt läfjt, Dor jebem anbern ben 33or5ug gegeben. Spve 5Jfeinung mirb 

and) Don ben bebentenben I1(ännern au» allen Oiebieten be» 5ffcntlid)en Beben» 

geteilt, bie fid) in ©nglanb jnfammenfanben, um ernften SBiberfprnd) gegen ba» 

3crftörnng§merf jn erpeben, ba» bie f!ln»füprnng be» 33aterfd)en, Don ber 

ägi)ptifd)cn iKegiernng Dorlänfig angenommenen '4>rojelt» nad) fid) 5icpen mürbe. 

0 2. (i'. = ein ägiH’tiid)e» '-pimib = 20 'JJi. 80 'P'tO- 
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'5d)icfia( bev ^suicl '^H)ilae mirb biird) ein 2d)vci0cn benebelt, bn? 

'D.'ifv. i!3. G. Öiu't'tin, llntev|‘tant§ietrctcir iin äcji)ptiid)en iliiniftcriuin für 

öffentlich'-' '^Ivöeiten, nt§ offi.jicllca 'D.’iJcmovanbiun ber „2iine?'" cinfanble unb 
bn§ Hon biefetn tölatte oI}nc jebe lucitere 53cmerfniu3 iievöffcntlid)t tnivb. 

G§ crejiebt fid) baran?, bap ber t^n-oteft, ber nnd) an biefer Stelle gegen 

bie .3'-''-'l'töning ber fdjonften leinpelgrnppe nnb be§ aninnligften 2anbfd)afts= 

unb 'Olrdiitettiirgemalbe-!' iin i){iltbale erhoben mürbe, nid)t ganj niirtung*= 

Io» blieb. 

Sie h'-'>-'^’D’^i'cirtc’nben gelehrten (fkfellfd)aftcn unb bie ineiften Jiihrer be» 

miffenfchaftlidien unb tiinftlerifdjen 2eben» in Gnglanb, Sentfd)lanb unb 5rant= 

reid) i^en ^roteft nnterjeidjnet. Ser unfre, ber oon bein Sd)reiber 

biefer ^c'G'u unb uon feinem töerliner Kollegen tllbolf Grinan au»ging, mar 

im '.Hnfchluh an ben englifdjen erfolgt, nnb bie ftolje hkihe ber hc'rimrragenben, 

bie lange ber juftimmenben ip*-'>-’lönlid}feiten, beren Flamen ihn bebedten, hntG' 

ben SBeg in ba» '}tu»mdrtige ''.}lmt 311 53ertin, bem natürlid)en ÜH’rmittler 

Smifchen ben Ginfprud) erpebenben Sentfdicn unb ben lompetenten ägpptifdien 

tBepörben, gefunben. 
Ikr einer fo lebhaften unb allgemeinen ftnnbgebnng be» Unmillen» imn 

feiten einer nad) Sanfenben ^dhlenben tf.G)nInnr non i’ihinncrn, unter benen 

fid) bie meiften befanben, 311 beren ruhmreichem £d)arfen unb Höirten auf ben 

Perfchiebenften ©ebieten be» Seben» man and) in Dlegppten mit 33emunberung 

auffchaut, lief) fid) ba» CI)^' nötlig nerfd)tief3en. 

Sa» 5JJcmoranbum gebenit barnm and) unfrer ^kmteftliften nnb fagt: 

„So fnl) fid) beim bn» i’iJinifterinm für öffentlid)e 'Jlrbeiten 311 ertennen 130= 

nötigt, baf) biefe ^'votefte auf ©rünben beruhten, beren .Graft ?ld)tnng gebot. 

G» faßte baper bie gefamte thngelegenpeit im ein3elnen in» 5lnge, unb es gelang 

h füll» Per Beilage 5111' „ÜtUgemeincu oc'itnng" Dtr. 342 (ik’ilage Dir. 285), 1894. 
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i^nt, ben uripriinglidjcn ^4nn ^(enberungen ju iiuterjiclien, bie geeignet ju 

fein fepeinen, bie ^nteveffen 5(egt)pten5 mit benen ber SBiffenfdmft gii öerfö^^nen. 

iJtus bem neuen ©ntmurf, ben ®tr. ©arftin bann mitteilt, get)t ber gute 

teilte ber agpptifd)en Ütegierung, ^-pt)ilae nor gd)aben 311 bercat)ren, in aner= 

fennenSmerter SÖeife ^eroor; bei ber i}(bfid)t, bns gefnrd)tete SRiefenreferimir 

bei 5(ffuän anjulegen, bleibt ber neue 5plan inbe» bennod) ftet}en. gebenft 

er bea '^etrief^en tBorfcblag», ben ^amm bei fialabfdie anjnlegen 

nnb baburd) bie lltünnmente auf ^I)ilae nnberüfirt 311 laffen, boc^ nur um 

311 bemerten, bap bie tedjnifcbe ^Jommiffion unb an i^rer Spifee bie Sagenieure 

Sir tBenjamin 33ater unb -toricetli ficö mit Stimmenmet)rt}eit gegen bie 

^'roiefte non ^inlabfd^e unb Silfile, beren 'Oluafüt^rbarteit nid)t geleugnet roirb, 

erflärt t)ätten. ©egen baa '-Botum biefer ^tommiffion unb gegen ba§ jebea 

anbre ^f^rojeft Hon DornI}erein Dermerfenbe Gintreten bea Sir tBcnjamin 33afer 

für bas Ütcferüoir bei ?(ffuän richtete fid) aber gerabe ber ^roteft. 

So flar unb ftug baa 9JJemoranbum fonft and) genannt 311 merben oer= 

bient, trantt ea barum bod) an bem Umftanbe, bap ca oor bem cQaIabfche= 

i'orf^Iage gtcidjfam bie ^tugen fdjliept. Srohbem haben mir für baa 3.'er= 

heipene, baa mit i)ted)t ein ^ompromip genannt mirb, banfbar 311 fein. 

Um ndmlid) ben 'ütnforberungen ber ^'roteftierenben iKedhnung 311 tragen 

unb ber ^tdjtung fichtbaren 5tu5brud 311 geben, bie bie agpptifche Ütegierung 

ber ST'iffenfchaft 3oUt, fott ber 5)amm in oiet fteineren Simenfionen, nid)t 

meniger ala ad)t ilkter niebriger, crridjtet merben, nia ea nad) bem erften 

Gntmurf beabfid}tigt morben mar. Dtatürlidj mirb er fo eine mcit geringere 

i8affermaffe, ala man urfprünglid) beabfichtigte, auf3uftauen oermbgen; ea 

mirb aber audj fo möglid) fein, l^UtteG unb Unterägppten mit üöaffer 311 Der= 

fehen. g-reilid) mirb baa fteinere iReferooir uid)t im Staube fein, bie 33ebürf= 

niffe biefer beiben Sanbftrcden 311 gleidier 3?'^ 3II befriebigen. 

Safür fommt baa befd)eibencre ''projett, für baa fid) ber .*iTompromif5 ent= 

fdjeibet, unfern J-orberungen in banteuamerter ÜBeife entgegen; beim bie 

höheren Seite ber ^U)ilae, auf benen fid) bie mid)tigften Senfmiiler aua 

ber l'or3eit erheben, merben unberührt oon ben 3urüdgehaltenen SBaffern 

bleiben, unb man mirb bie nubifd)en Sempet, imn benen and) ber Samm bei 

3ia(abfd)c einige 311 3crftürcn brohte, nnüberfd)memmt unb barum unbefd)iibigt 

taffen. Saa ift ein fchr mid)tiger Umftanb, für ben mir bem ^Qompromip 

befonbere Grtennttid)feit fdmtben. Gr ftettt ea fid) aber and) 3111- 5tnfgabe, 

bie tüaumerte am unteren Seite ber Sufet ^U)itae üor ber 3f^'Prung 311 

fd)üücn unb oerheipt biea mit .'öitfe maffcrbiditcr Sdinümauern 311 bemirten. 

Sotd)e merben baa bem Siottetian 3ugcfd)riebenc Shor im Storboften ber 

3nfct fidjer 311 ftetten haben. Sic intcreffanten 33nuten im ÜBcften bca Gitanbea, 

bie nur ein fdimatcr äl'afferarm oon ber 3nfet SMge trennt, tonnen, inbem 

man biefen auf beiben Seiten ocrid)ticf!t, nod) tcid)tcr oor jeber llnbitt burd) 
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bie 'Jiilfliit tii’idnilU UH'iben. iivofjcn inaK'riic{)en SLMifimg beö föftlidien 

2;cinpeIpnüillDii5 mn Cftufei ber onfel lte[)t nllcvbiiujä eine traurige (iinPu|;e 

bcüor. (5r, ben luir „eine .^eile au§ bein .*poiiier ober :iH'rgil inilten unter 

^■)ierogti}pl}euterten" nannten, ba^ föftlid)e SBaprjcidjen ber oni'el, tuirb nid)t 

inet)r tiod) nnb frei über bein iPafferipiegel anfragen, ineil gerabe in ber 

'Jieifeäeit, bie ipm bie ®eind}er 5nfnf)rt, bie g-lut ben llntcrban ben ^liden ent= 

3iet)en luirb. i)Jir. Öiarftin betennt beim and), eä fei nid)t 311 bermeiben, baf; 

bie 2d)önl)eit 'if.Ujilac!: eine Ikrininbernng erfat)re. iTaS ift ein inegen feiner 

Cffcnf)eit ef)reimierte§ (fieftaiibnia; bie ii,'erfid)ernng aber, mit ber ca ent= 

fd)nlbigt merben foll, tonnen mir nidit für begrünbet craditen. „^n einem 

Sanbe," fagt 'JJtr. ©arftin, „baa fo boll ift oon intereffanten lleberreften aiia 

alter M't betlagenemcrtermeife nnmöglid), irgenb ein gropea äöert für 

bie allgemeine 2i}ol}lfal)rt 3nr 'Jluafüljrnng 311 bringen, oljue bia 311 einem 

gemiffen ©rabe auf cinea ober baa anbre ftörenb ein3nmir{cn." So bid)t 

liegen bie Sentnurler benn bod) nid)t 3nfammen, nnb im borliegenben 

I}ätte ja baa ^)rojett bon .'ivalabfd)e ‘'if.Ujilae nnb feine Sd)ön^eit nnberütjrt 

gelaffen. 

„Saa ©in3ige, maa gefd)el)en tann," führt 'I1tr. ©arftin fort, „ift 311 

berfnd)en, biefen ftörenben ©inmirfnngen fo meit alä möglid) aiia bem üßege 

311 gehen, nnb baa i)JJinifterinin für offentlidie \Hrbeiten meint in biefem 5alle, 

baä Seine mit gutem ©rfolg getban 311 haben." 

il'ar Ca in ber Sh^t nnmöglid), baa Dtcferüoir, baa IJlegppten fo grof;= 

artige materielle i'orteile 311 bringen üerheißt, an feiner anberen Stelle ata 

bei 'ilffnän an3nbringen, fehen mir uns bem DJJemoranbnm öoll bei3npflid)ten 

ge3mungen. ^ebenfalla ift bie 33ereitmitligteit 311 loben, mit ber bie ügi)ptifd)e 

IRegiernng fid) nerpfliihtet, bie miffenfd)aftlid)en ©e)ellfd)aften 311 IKate 311 3iehcn 

nnb ihre il'ünfd)c nnb i'Drfd)lügc in biefer Uingelegcnheit 311 berüdfid)tigen. 

3a fie bietet, inbem fie auf ber ©rrid)tnng bea Sammea bei X'lffuän befteht, 

ben 'iprotefticrenben nnb ,Klägern ein 3.)er)öhnnngegefd)ent an, beffen hedfen 

SBert mir millig anerfennen. 6a liegt namlid) bie Dtotmenbigteit auf ber 

-vianb, baa i'anb, fomeit ea öon ben anfgeftanten SDaffern berührt merben 

tonnte, baä h^iflt bie Umgebung öon 51finän nnb ^M)ilae, fomic baä gefamte 

©ebiet 3mifd)en bem erfteu nnb 3meiten itataratt anfä genanefte 311 öermeffen, 

anf3unehmen nnb 31: unterfud)en, bamit fein Tlentmal, feine 3öfd)rift, fnr3 

feine Spur ber öergangenen 3dt, bie baä fend)te 61ement fpüter ber 5or)d)nng 

311 ent3iehen broht, öerloren gehe nnb ber iu'rgeffenheit anheimfalle, l'üngft 

mar eä ber SÖnnfeh ber gefamten gelehrten SBelt, biefer mid)tigen 'Arbeit naher 

311 treten, nnb befonberä bie miffenfd)aftlid)en ©efellfd)aftcn ©nglanbä brüngten 

bie ügi)ptifd)e fh'egiernng, fie in bie .'öanb 311 nehmen; it)r aber fehlten für 

biefen 3'öed öermenbbare Iffittel. 

^iefe fUhttel oerheiBt mm baä Idemoranbnm ber j}orfd)nng 3110- i'erfügnng 
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ju ließen. „2Benn bns Diefernoit (bei 'Olßiiän) angelegt tnirb," lagt ilJr. ©arflin, 

„fo Dcrid)rainbet bic)e Sc^inierigteit auf einen Scßlag, roeit bic i^often für 

folcfie Unterfudhrngen bcnen jugefdilagen merben foßen, bie bie ^lerfteßung be» 

5)annne§ fetbft in tMn)prud} nehmen rcivb." 

3lffuän:t|^ro)ctt tritt atfo ben i^m übel ©efinnten mit einem fd)öncn 

©efcßent in ber Ipanb, ber töeja^lung einer grünblidien tJlufna^mc unb Unter» 

fudjung ber bcnad)barten 2anbfd)aft, entgegen. 3d)on in bicfem tß>inter faß 

bamit an§ 2i>erf gegangen merben. 

Söenn biefe 31rbeit fid) ber 23otlenbiing niifiert, miß bie ogDptifiie 

IRegicrnng ficb and) nocb an bie gelehrten Öefeßfdjaften h'uropna mit bem 

Citefud)e menben, einige il)rcr 'l'iJitglieber — bocb mo^l auf .Soften be§ 

löemäfferuugsmerfe» — an ben 5Jil ju fenbcn, um fie jum 21bfcbluß ju 

bringen. Grft im tommenben fyrül^ling faßen bic !i>oran)d}läge für ben l^amm» 

bau bi» in» einjelne fcrtiggefteßt merben. grüner tann alfo bie t}lrbeit an 

i[}m feinenfaß» beginnen. 

311» ungefähre» iHefuItat ber bi»f}erigen Seredinungen teilt 3Jh-. ©arftin 

bie folgenben Srgebniffe mit, bie 3Iegi)pten ntlerbing» tro^ bes i?ompromiffe» 

immer nod) ungef)euren 3>orteil ju bringen Derfieipen. 2)iefen einem ber 6r= 

fialtung mürbigen Sentmale äuliebe prciÄ5ugeben, bürfte feine uerftünbige 

^Regierung auf fid) nel}men. DUcmanb fjatte aber and) bergleid)en uon if)r 

Uerlangt. ^ie ®üranfd)läge ergaben fogar, baf? ber bei ^nlabfdjc anjulcgenbe 

ITamm nod) meit größere ©rtrüge al» ba» infolge be» ^ompr omie» bei 

31ifuän f)cräufteßenbe Heinere 2Berf ergeben mürbe, mäf}reub nad) ber früf)ercn 

Sd}ä|ung bc» IRr. Ojarftin felbft beibe ungefäljr bn§ nämlid)e gefoftet Rotten. 

■Vod) über bie» ^'rojeft marb ber Stab ja gcbrod)cn, unb menn bic ilolf»» 

mirte f}örcn, bajj infolge be» S)amme» unb UBafferbefjälter» bei 3tuän ber 

HGcrt ber 33obcnprobufte in ‘'l'Rittelägppten fid) i:n 3tU)re burd)fd)nittlid) um 

4 085 000 unb in Unterägppten um 3 290 000 ägi)ptifd)e ^funb’) fteigern 

foß, baß ber Staat burd) bie fortbauernbe tBooäfferuug oon 91}ittelägppten 

jäljrlid) ci]ien ©etninn Don 572 000 uub burd) bic Untcrägppten» imn jäl)rlid) 

278 000 (igi)ptifd)en 'pfunb, 5ufan)men alfo non 850 oOO iigi)ptifd)en tpfunb ober 

ca. 18 llfillioneu Dlfarf, cinjul)eimfeu erraartet, merben lie beu (Jifer nerfteben, 

mit bem ba» ägi)ptifd)e ©ounernement auf bie 31u»füf)ruug be» neuen 

33emäfferung»mcrte» bringt. 30er biefe füi übertrieben f)ült, ber möge 

fid) mit ber 33emertung 31h'. ©arftin» beruhigen, fic feien fo f)od), bap, menn 

fid) and) ein 3icd)cnfef)ler 5um 3iad)teil be» tuaf)rcn ©eminne» f)crau^ftctlen 

follte, immer :iod) ein äufriebenfteßoibc» 9fcfultat übrig bliebe. 

Ser 3hf)auptuug, 91ffuän fei bic einjige Stelle, bei ber ber 2)amm mit 

31u»fid)t auf (Erfolg angelegt merben fönne, ift niclfad) entgegengetreten morben, 

) 2:aä äiji)ptiid)e 4'iimb ift aleirf) 20 3JiavE 80 'pfeimig- 
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iinb in bcr -Jfictt burfte fic fdion barum al§ inn'lAnell bcjeiitnet mcvben, tueil 

bcr i)JiUaiif jüblid) Düin 5iin'iteu Mntaraft nod) i]ar feiner genauen Unterindinng 

imb if(ninaf)ine unterjogen luurbe. llh'. (ikirftin entgegnet f)iernuf, ba|3 aller= 

bing§ jiiin ^t'r iJtntage ber (?i)enbnf)n lum ihiivo nad) (Jt)artmn t.ior= 

läufige i'enneifungen angefteüt morben innren. 5tüÄ biejen geffe aber fferlior, 

bag an bie einzige 'Stelle, bei ber an bic ',Hnlage bc3 SlannneS gebadft inerben 

fönnte (bei bjiannef) ober bei bem ßffaibnrtffor), nidft ernftlid) 511 benten fei, 

benor man nidft Songoln, non bein e» nur 40 englii'dfc Ofteiten entfernt liegt, 

bem ''Btaffbi inieber abgenommen ffabe. iJtngerbem mürbe, felb[t menn ficb ein 

$amm an jener Stelle erbauen liege, ein anbrer 333a|ierbelfälter meiter nörb= 

lidf angebrndit merben müjjen, nnb für biefen liege fid) miebernm nur bie 

Oiülfc non iflffuän empfelflen. Södlfrenb ber 'Jliiffülfrung be§ je|t ju erriditenben 

$annne» bei biefer Stabt mürbe audf ber obere Sauf be^ genau nermeffen 

merben. Sollte fid) bann Ifcrauaftellen, bog nad) 'ftu»füf)rung be§ nunmelfr 

angenommenen tleineren ^srojette» ba-S i'erlangen nad) einer grögeren 23}affer= 

maffe fid) geltenb mad)t, fönnte bic» biird) bie Erbauung eines jmeiten Samme» 

im Süben befriebigt merben. 

Siefer Slid in bie >^’ol)l beredftigt; bod) mer mill e» un», 

benen bie @rf)altung ‘iffffilae» unb feiner Scnfmoler am .'perjen liegt, ner= 

argen, menn mir bie f^rage fiellen, ob biefer 5meite Söaffcrbau nidft ncr= 

fdfulben mürbe, ma» ber Ä'ompromig ju nerlfüten fudft.; ba» Untermafferfeüen 

ber 5J?onumente auf bem (äilanb ber 3f^3‘? DJhig nidft jeber, ber in ber 

3erfförung biefer effrmürbigen Stätte, biefe» fo fdfönen mie midftigen 231atte» 

ber Öefdfidte eine nie ju fülfnenbe 'greüelttfat fie^t, bie ber 3eit in ber fie 

begangen merben füllte, ein Sd)nnbmal aufbrüden mürbe, fid) mit aufridftiger 

53eforgni» fragen, ob ba» an fid) annelfinbare neue ^'rojeft nid)t nur ben 

erffen üorfidftigen Sd)ritt bebeutet, ber 511 ber iöermirtlidfung bc» Unerprten 

fü^rt, ba» unfer iproteft jn nerf)inbcrn bejmedte? Speift einmal ba» nnumelfr 

in befdeibencren 33erf)altniffen anäiilegenbe Iffeferooir imn i?lffuän cinjelnc Seile 

DIegppten» unb bereidert fie in überrafdienber Slßeife, mirb bann nidft bie 

meniger freigebig mit ÜBaffer bebadfte Sanbfdnft bie Stimme fo laut erlfeben, 

bag ilfr bie Dfegierung and) beim beften 'löillen ba» Dl)r nidft jn oerfdfliegen 

üermag unb ij]l)ilae gejmungenermagen ber Sfernidtung preiSgeben mufV? Sag 

bie» bei ber Einlage eine» jmeiten Dfeferooir» im Süben mit 51nfd)luf5 an ba» 

üon Ulffuän faum ju oermeiben fei, Iförten mir Don funbiger Seite — ffoffent^ 

lid mit llnredt — beffoupten. 

Sod bie ©rridtung be» Samme» unb SBafferbeden» mirb melfrerc ^Dlfre 

in 5tnfprud) nelftnen unb bie Ofotmenbigfeit, ein Staumerf anjulcgen, fid) faum 

fogleid) Iferousftellen. So merben mir felbft faum ©elegenffeit f)aben, un» ju 

überjeugen, ob unfre 33efürd)tungen begrünbet maren ober nidft, unb e» ben 

Rinbern unb ©nteln überlaffen bürfen, mirb bie ©efalfr bringenb, an unfrer 
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<Steüe auf ben ftanipfplah ju treten. 2Bir, unb jeber, ber ben'^'rcteft unter: 

jeicbnete, t^at, inaä er Dennocbte, unb griff nidit ganj Dergebeni 5ur fyeber. 

28of)l bebauern tuir, bap bas fialabfdfieprojett fo gelaffen 5u ©rabe getragen 

lüurbe; ba nun aber einmal bas Don 5(ffuän ben Sieg errang, müffen mir 

ben guten Söitleu berer anertennen, bie bem ßinfprud) ber ertauditeften ©eifter 

©uropas baS Cf)r liefen unb baS .^^re traten, um menigftens für bie niidjfte 

3eit ben unDermeiblidjen Sd)nben auf baS geringfte lliafe 5urü(f5ufüf}ren. 

Sa§ ©rreicbte ift immerhin erfreulid). fJie Senfmater auf -i^^bilae, bie 

ber 3>ernicötung preiagegeben merben foüten, bleiben erfjalten unb mit ibnen 

Diele bem Untergang gemeinte nubifcpe Sempel. 5^ie geföfirbeten Seile bea 

©ilanba füllen bur(^ Sd^u^mauern Dor bem 31nbrang ber Jlut fid)er gefteHt, 

bie Umgebung ^'l)ilaea unb bie raeiter füblid) gelegenen ffUlufer auf Soften beS 

Unternehmens genau unterfud)t unb Dermeffen, bie ©elefjrten ©uropaS bnrüber 

befragt unb einige ihrer Üiepröfentanten nach iJlegppten berufen unb bort 511 

iKate gesogen merben. Sie iJlufnahme bes oberen 'DUllaufes bei Songola mirb 

in iJluaficht geftellt. SaS unter äßnffer jU febenbe 2anb gebentt man biefem 

Sihidfal erft 511 untermerfen, nad)bem man ficher ftellte, maS eS an IReften 

üua ber '-Borjeit in fich fdjliefjt unb maS fich baDon auf feiner Cberfldche erhielt. 

„SaS 33effere ift bes ©uten g-einb." 33egnügen mir unS mit biefem, 

unb bauten mir ber ägpptifdjen tfiegierung, bie einen nicht unbeträchtlid}en 

materiellen ©eminn ju ©unften ibealer Sutereffen preisgiebt, menn fie audi in 

ber ferneren reblid) fefthält an bem .VtompromiB, ber mol)! bie meiften 

^U'oteftierenben unb mit ihnen auch unS sum Sd)meigcn bringt. 31uf eine 

'Ji'eihe Don 3ah'-'cti menigfteua rettete ber ©infprud) ber Derbünbeten Rührer 

beS geiftigen SebenS in ©nglanb, Seutfdilanb unb grantreid) eine ber fd)önften 

unb mertmürbigften ©rinnerungaftiitten aus alter i'or ber IBernichtung. 

O 
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urd) ein )d)önea 33otum be§ ®eutid)en 9{eid)ötag§ tnarb bie 6rrtd)tung 

^ eines ©eniinars für oricnta(ifd)c Sprachen [id)ergcfte[It. Snnfbar freuen 

tnir uns bcs Seiinüigten unb ©eiuonnenen, unb bocb regen fid), beuor nod) 

bie ?Infta(t i^re ©Ijiitigfeit begonnen, neue SSünfdie; fcbeint es uns gcrabe jept 

un ber 3^>t, bcn 'Dlad)irieis 311 führen, bap mir uns, mollen mir auf bein be= 

treteueu ©ebiete bas ^öcbfte erreid)en, nid)t mit bcm ©emiuar begnügen bürfen, 

foubern, nad) i'organg ber 5rnn5Dfen, bie 6rrid)tung einer anbern 5(nftalt 

ins 5tuge fnffen müffen, opne bie aud) bie glüdlid)ften ©rfolge nuferes neuen 

©eminars unooUftünbig unb leicpt 311 überbieten fein mürben. 

i)}Jand)er tBemiöigcr ber üon biefeiu beanfprud)ten ©ummen mirb in bem 

ernften unb bringenben 33orfd)tage, bem biefe 3ciit'n gcmibmct finb, etmas Un- 

bcfd)eibenes feben, unb bod) hätte jeber 33eobad)ter bcs Sehens üon öoruherein 

aufs neue, ber 5?emilligung folgenbe gorberungen gefafft fein fönnen. 33eim 

i}(=fagen bleibt es nur fetten, ©iebt cs eine fepr reidje Grnte, muf3 man auf 

neue ©peii^er benfen, uub erroäd)ft uus im ©arten eine fd)öne ih'ofe, braueben 

mir halb einen ©tab, um fie 3U ftütien. DJtöge cs uns 311 3eigen gelingen, 

bap bas ©eminar nur bann alles erfüllen mirb, mae mir üon ilpn ermarten, 

menn man ihm gleicbfam als jlrönung unb ©elelta bas Snftitut beigiebt, bcm 

mir um fo Icbbaftcr bas äl'ort reben motlcu, je fid)erer feine ©rridjfung ber 

gefamten beutfdfen 3'orfd)ung auf bcm ©ebiete ber Cricutalia uufdjapbare 

3Bol)ltbaten ermeifen mürbe. 

ülus ben lu'rbaublungen, meldje ben dlcidjstag 311 bem 33cid}luffe fübrteu. 

bas töerliucr ©eminar ins Sehen 311 rufen, tonnte and) ber biefen ©ingen 

f^ernftebenbe entnehmen, bap es fich 1)'^^' nur um bie görberuug einer 

intereffauten 2öiffenfd}aft, fonbern um eminent prnttifd)e ©ingc, oic 5?efriebi= 

gung unabmciSbnr notmenbiger Sebürfuiffe bes Üteidnibienftcs htinbelt. ©iefer 

1) Ülus ber „^Beilage 5ur Ülllgemeinen 3'-’iimig" ^ir. 143 uub 144, Sabrgaiuj ISST, 
©eotg GberS, 'ÄcgljptiidiE etiitiien. 19 
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beidjäftigt, inic rcir ^örcn, 53 2^o(meticf)e, bie faft aQc ben i^cvfeljr bcr 

ßonfiilnrbcQmtcn mit a[iatiicben imb afrifanii'dbeu Staaten üermitteln, unter 

benen — mir fetjeu üon Cflafien ab — gerabe biejenigen, meicbe für unfern 

mertantiten 23erfet)r bie größte 33ebeutung befi^en, bem Ssläm nn^ängen. 2Bir 

brnudjen taum ju bemerten, baü alle ^Ihialimen, metcbe an bem geiftigen 2eben 

if)rer tReligion^gemeinfd^aft teitfiaben, unb jmar aud) foldje, bie, mie bie 

^liataien, fid) befouberer llmgangsfpracben bebienen, gebalten [inb, bie Sd}rift 

unb bas ^biom ihres SudjeS, ba» i[t ba» Ulrabifd) be§ l^orän, 31: fennen; beim 

biefcr ift ihnen nid)t nur l!lnbad)t5=, fonbern aud) ©efehbuch, unb menn ju 

Dllefta, bem fierjen be§ muölimifi^en Sehen», 3>ertreter aller Stämme, bie bem 

^5läm anhängen, jufammenftrömen, ift e» ba» 5Irabifd)e, meldie», menn aud) 

häufig nur burd) fchriftfuubige 5>ermittler, bem 93iaghrebiten geftattet, fid) mit 

bem SflOanefen, bem ßaulafier fid) mit bem Sinbicr öerftänblid) ju machen. So 

mirb benn in unferm Seminar auf ba» Stubium be» 3(rabifd)en ba» fdimerfte 

©emid)t gelegt merbcn müffcn. 

31ud) für bie ^enntni» ber 9tegcrfprad)en, bie mit 9tüdfid)t auf unfrc 

ßblonicn hier gelehrt merben follen, ift ba» ?lrabifche ein uufdfäljbar mid)tiger 

tBefih, unb e» mirb, mie fd)on im hteid)ätage bemertt marb, in bem neuen 

ürientalifd)en Seminar, beffen 3öglinge ja fpäter aud) pDlitiid)e unb gefd)äft= 

liehe @efpräd)e unb 33crl)anbluugen ju führen h^l^en merben, ba» 31rabif(he 

{cine»meg» nur al» miifenfd)aftlid)e» Cbjelt gelehrt merben bürfen. ©ebilbete 

3lraber merben ben ^^Dimerfationaftunbcn imr5uftehen h‘i6en, hoch ift c» mit 

ihrer Sprad)c ein eigen Sing, unb mer ba meip, mie auBerorbentlidien Sert 

nid)t nur ber höher geftellte 31raber auf bie reine unb feine t^ianbhabung feiner 

Dtcbe legt, ber mirb non unfern Ü}eid)5beamten fid)er nerlangen, bafj fie nidjt 

nur notbürflig nrabifd) parlieren unb fd)reiben, fonbern aud) bie großen 5eiu= 

heilen bcr arabifdien ©rammatif unb Dtebemeife nerftehen unb bcmältigen 

lernen. 

©» ift bem ©uropäer fd)mcr beutlid) 511 machen, ma» bem 31rabcr feine 

Spradie bebeutet. äüenn einer, fo ift er ber DJtann be» ©efpräd)c», unb er 

tennt leinen höhrren ©enuf), al» eine in fd)öner unb reiner gorm geführte 

lebhafte, an iMIbern unb ffTointen rcid)c Unterhaltung, g-ür ein fd)lagcnbea, 

gciftreidic» iö>ort fpenbeten in ber Wulifenjeit bie ©rofjeu ihren Sid)tcrn unb 

©clehrtcn fürftlid)e ©aben, unb hmle nod) lann mau fid) bie 31d)tung uub 

Steigung be» gebilbeteu ^Irabers burd) gute» uub rciuc» Spred)en ermerben. 

Seber .Steuuer be» arabifd)cn äücfeu-s mirb un» millig äugeben, baf) ber mohl= 

untcrrid)tete mu»limifd)e älMirbenträgcr gemöhulid) bemjenigeu geneigter fein 

mirb, ber eine smeifelhaftc Sad)c in fd)öner fprad)lid)cr gorm uorjutragen meiji, 

alÄ bem anbern, ber feinem guten 3{cd)te in fehlerhafter uub unbeholfener 

'.K'cbe ©cltung 511 uerfdjaffen ocrfud)t. Sa» i'ulgärarabifd) ber Stäbter unb 

bie feine Sd)riftfprad)e ber ©clehrtcn unb oieler 53cbuincnftämme finb jmei 
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ief)r Dcridiiebenc Timje, iinö man bavf bcm etaatc @(iicf miin)d)cu, 

Tiplüinaten in bcr leptevcn jn nerpanbciii ücvftcpcn. 

llnire Unincrfitatcn fmbcn längft ©elcgenpcit geboten, baä alte ©dbvift: 

nrabifd) grünblid) 511 erlernen. Ütn-j bentl'dien, bolldnbi)d)en, fran3Öfiid)en nnb 

engliid)en .viod)id)n(en finb '^Irabiftcn (ber granjoie fagt jelU ,,Ar;it)isants“) 

^eroorgegangen, raeld)e bie feinften 9Jiiniitien ber an fiibtiten ^i^agen fo reidien 

arabifdjen ©raminntit ]'d)arffid)ttger burd)id;anen unb sntreffenber beuten at§ 

ber geteprtefte ©d}cd), ber ju ben be5 ÖeljrtörperS einer inn5linnid}en 

.'ÖDd)i‘d)uIe get)ört; bod) bie tdiinft be§ i)trabiid)reben'j, bes Üieipräcbtüprena iin 

Sinne eine-i' gebilbeten .^airenerä ober 3^aina'!'cener§ fann bcr bentfdjc iJtrnbift, 

and) menn er bcr Steißigen glcißigl’ter ift, auf nniern llnioerfitätcn tcinc^mega 

ermerben, unb fo [inb mir benn and) in inorgentrtnbi)d)en Stiibten unb unter 

i^ebuinen tüd)tigen unb meit betannten europäiid)en Cricntaliften begegnet, bie 

arabifebe ,V)anb|d)riften in Uorjügtid)«! {ritifd)en 5(u§gaben f)erau§gcgebcn unb 

fd)mierige ^'iintte ber arabifd)cn ©ramnuitif mit ©lüd bepanbett patten, unb 

bod) taum im ©tanbe mären, fid) benen öerftänblid) 31: mad)en, bereu Sprad)e 

311 erforfdfen feit taugen Siiprcn bie gtüdlid) getöfte 5[ufgabe iprca 2eben§ 

gemefen mar. 1870—1871 tonnte bie i)Jlet)r3at)t unfrer iJtrabiften ben muä= 

Iimifd)en tdriegsgefangenen 31001- ipre arabifd)cn 23riefe oortrefflid) üortefen, 

überfepen unb für fie beantmorten, bod) mit bem Öefprdd) pflegte e§ nur gor 

müpeoott unb langfam 311 gepen. 

2öopt mirb bie (Erlernung be§ 9trabifd)fpred)ena ben Sd)ütern be§ neuen 

Seminars mefcntlidp erlcid)tert merben, menn man fie in pcrfön(id)cn 33crtepr 

mit geteprten iJtrabern ftcllt unb ipnen ©etegenpeit bietet, mit folcpcn in feft^ 

gefebten Stunben ©cfpräd)e 311 füpren; aber biefe merben fid) bod) nur einige» 

mat mo^cntlid) mieberpolen tonnen, unb ma§ ber Stubierenbe auBerpatb bes 

Seminars pört, mirb nid)t 5trabifd) fein, fonbern gutes ober fcpled)tes 33ertiner 

Ceutfip. 51tan getaugt erft bann 3ur i)}teifterfd)aft in einer Spradfe, menn 

man anep in ipr beuten ternt, unb um biefes 3>ct 311 erreid)en, ift es für ben 

Cur(pfd)nittsfd)üter bnrd)aus notmenbig, bafj er eine 3cittang bas Seben berer 

teite, bas Sanb berer bemopne, bereu Sprad)e er fiep gan3 311 eigen 311 mad)en 

münfd)t. Oarum ift es ttug Oon ben 3-ran3ofcn, baß fie ipre Cragomanfd)ute 

nid)t in ^'aris, fonbern in iJttgier errid)teten. i}tber bamit paben fid) nnfre 

gattifepen f}Jad)barn niept begnügt, unb menn mir bebenten, baß nnfre jungen 

^ermenenten fid) boep nid)t nur mit ber Spradfe, fonbern and) mit ben ©igcn= 

tümtiepteiten bes Öebeus berjenigen Stationen bertraut maepen fottten, in bereu 

ftltitte es ipnen fpöter 311 mirten beftimmt ift, fo briingt fid) uns mit boppetter 

Sebpaftigteit ber SBunfep auf, neben ber (£rfd)ticf5ung bes tjfcrlincr Seminars, 

im fiJtorgcntanbe fetbfl an einer befonbers geeigneten Stette bie ©rriiptung eines 

^nftituts mit 311 erteben, in bem fid) biejenigeu pöperen gertigteiten, ouf metepe 

mir oben pinrciefen, in ber patben 3<^’t unb in meit imlltommenerer unb babei 
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einfac^ercv Söeii’e cvroerben laffen mürben, nia in ^Berlin, llnb meldje görberimg 

tonnte burd) ein foldjes ^nititut ber orientaliftiid)en SBiffenic^nft im ftrengeren 

Sinne auf mehreren ifjrer (Gebiete erroad)fen! 

SSir miffcn ti bem iReidie San!, baß e? ba» römifdie ^nftitut für 

ttnffifd)e Slrcbäotogie unb ^'t)itDlogie unter feine Cbf)ut genommen unb itjin 311 

'Jtt^eu eine Sd)mefteranfta(t an bie Seite geftetit ^at; ift e» aber richtig, ba^ 

bie orientatifdje Sprad)forfd)ung, baff bie ßrtenntnis ber ilultur unb @efd)id)te 

be» llJorgeutanbes in jüngfter 3eit gemattige 5Drtfd)ritte gemadjt unb fid) neuer, 

nod) oor menigeu Satirjehnten unbetannter ©ebiete bemüd)tigt hnt, laßt e? fidb 

nii^t leugnen, baß gegenroctrtig bie orientüüftifd;en Sprad)ftubien auf ©runb 

ber gleid)en, ftreng miffenfcbaftlicben unb fritifcben DJtethobe betrieben merben, 

in bereu 'OUleinbefi| fid) noi^ oor turjem bie f(offif(^e ^hi^ologic befanb, hot 

Ütenan red)t — unb er hat e§ —, loenn er behauptet, baß e» nötiger für 

ben Crientaliften fei, ba» Ojtorgenlaub, al» für beit |)umaniften ©riedhenlanb 

unb 9tom gefehen 311 halben, fo fd)eint e^ nur einer 51nregung 3U bebürfen, 

um bie Seiter be» miffeufdiaftlii^en Sebeua ber beutfi^en Elation 311 üeranlnffen, 

ber Srage näher 311 treten, ob eS nicht an ber 3^*^ eine ben Snftituten 

3U 9tom unb 9tthen üermanbte 9tnftalt im Crient, unb 3tüar — bafür fd)eint 

alleä 3U fprechen — in Wairo 3U errid)ten. 

Saß ein foldjea Snftitut, fagen mir nl§ hbd)fte unb leßte Stufe be^ 

töertiner Seminar^, 3hißen ftifteu müfüe, bebarf feiner meiteren 93egrüubung; 

aufserbem aber mürbe e» nidit nur unfrer beutfd)eu ftvengcu avabiftifd)cn 

3-orfd)uug, bie neben ber hnüüubifdjcn, berjenigen aller übrigen Dlatioucn jeßt 

fchou ooranftcht, foubern and) ber rüftig fortfd)reiteuben 91cgi)ptologie unfdiäß= 

bare Sieuftc leiften, unb ihre beutfd)cn jünger meitcr befähigen, mit ben fo 

oiel beffer geftetlten fran3öfifd)en Jadjgeuoffen gleid)en Sd)ritt 3U hn^tcu. 

Sollten uufre maßgebenbeu tBehorben unfern 5Borfd)lag ber ^Beachtung 

meit finben, fo mürben fie cjcinäf) bem gcmöhnlid)cn iBerlauf ber Singe 311= 

näd)ft eine (rnquete anftcllen unb ©utadjten ciuholen. 3n uuferm 

mürben ihnen Oon oornherein trefflidie IBorarbeiten 3111'tBerfütgung ftehen; beim 

3-rantreid) hnt, bcoor e^ fid) 3111- lv.inrid)tung eines Snftitnt» in ber äBeife bes 

oon uns gemeinten cntfd)Iüß, bie Stimmen feiner bebcntcnbften 3'bd)männer 

gebört, unb mir meinen, baß bas entfd)iebcn 3nftimmenbe ©ntad)tcn berfelbcn, 

unb befonbei's bas eines Di'enan, and) für uns eine nid)t 311 nntcrfd)ätu’nbe 

IBebentnng h^ben müßte. iOir merben es fogleid) miltcilen; bod) fei 311001' 

bemertt, baß cs itid)t Dienan fclbft mar, bem grantreid) bie erfte 51nregnng 

3nr (Srrid)tnng bcs orientalifdicn ^siiftitnti oerbantt, mcld)e5 jeßt fdion, mehrere 

3ahre in .Uairo beftel)! unb fid) aufs befte beioährt hnt. 

Sie ©rüiibnng fold)er 'llnftalt im 91ttfd)lnß an feine fd)Dnc Sd)öpftnig, 

bas ''llnticinitätcnmnfcnm 311 IBiilat, mar fdmn einer ber ^ieblingc'münfdje bcö 

oerflorbencn ‘'Biarietlc. (fr h^tte Cs oerftanben, mehr al5 einen idanbsmanii 
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für benfclbcii 511 bci3ciftcni, iinb unter ibuen iinir e§ bifnbriel C'barme-!', ber bie 

3bee bcs unernüibliiiH'n '^lusgraber-!' mit ber ^rbfsten Söcirme oufnabm. fTeii 

meifteu iinfrer Cefer mirb ber f)üime „('barme!" iiidit fremb fein; benn feine 

f}(rtitel in ber „Steöne be! benr f)Jiünbe-3" tonnen feinem ^-rennbe biefer 3cit- 

fdjrift entgamjen fein; jeidjiieten fie fid) bod) bnrd) eine iJtnmnt nnb beftridenbe 

Cicben!unirbigteit ber 5)arfteüung-?meife an-!', mic fie felbft unter ben Jranjofen 

jiir Seltenbeit gebbrt. (^in tranter ^Störper führte ibn immer mieber nnb mieber 

in ben Crient, nnb obglcid) er fein (fklebrter non 53ernf nnb nid)t einmal ber 

Spradte berfenigen Sdnber mdd)tig mar, bie er bereifte nnb in fo nnenblid) 

anjicbenber SÖeife befd}rieb, bülf ibm bod) fein thire-!' iJfnge, fein feiner Spür= 

finn, fein allem iBemerten!merten nnb Sd)önen meit geöffnete! (fiemitt nnb 

bajn eine ^igenfebaft, bie id) nur mit bem ittnmen „^lUtnition" jn be5eid)nen 

meip, IKeiferoerfe jn liefern, bie man, fo üiel f^eblerbafte! fie and) im einzelnen 

entbalten, mnftergültig im ganjen neinien barf; benn fie geben greifbar bentlid)e, 

fünftlerifd) an!gefübrte ©emölbe be! (vrfebanten nnb fi)ib reid) an neuen 

3ügen, bie fein fdjarfer Öaienblid früher mabrgenommen al! ba! fnd)enbe 

3luge bc! 5orfd)er! oon iöernf. 2Ba! DJtariette lange bbd)ft )ininfd)en!toert 

er)d)ienen mar, mofür C'barme! Serftanbni! getoonnen nnb fid) begeiftert b^tte, 

ba! mupte feine gefebidte 3'^ber nnb fein berebter DJhinb anf! befte 311 befiir= 

loorten, baranf Oerftanb er and) ba! ^ntereffe ber leitenben 33ebörben 511 teilten. 

3n Dr. (fj. ‘?ilta!pero, bem Dtaibfolger (fbampollion! nnb (i. be iRongt'! auf 

bem dgpptologifd)en Sebrftnbl ber fparifer .sj'Dd)fd)ule, faben D.tiarietle nnb er¬ 

ben gegebenen IBegrünber nnb Seiler be! 511 errid)tenben Suftitnt!, nnb erft 

nad)bcm 5Jta!pero ben .perftel(nng!ptan nnb ben ^doftenanfdtlag bi! in! einjelnc 

feftgeftellt ba! i’ltinifterium ber 'itlngelegenbeit naher nnb forberte 

ba! (fintad)ten bemdbvter 3-nd)manner ein. 5*or be! id)mer leibenben Diitariette 

^'nbe tonnte i).’ita!pero an! Sßert geben, nnb unter feiner Seitnng b^t bie 

„misson francaise“ 311 i^tairo mand)em jnngen Crientaliften eine üöertftdtfc 

fonbergleicben bargeboten nnb in ihren Dtünmen mehr al! eine tüd)tige fJlrbeit 

entfteben fetjen. 5tad) D.ttariette! 2obc mnrbe ‘i).'fta!pero 311 feinem f)iad)foiger 

al! Sirettor be! DJhtfeum! 311 33nlat nnb (fbef ber 'Jlltertümer in itlcgppten 

ernannt, bod) behielt er bie Seitnng be! ^aiitilnt! bei, nnb and) ield, nad)bem 

er 1886 ba! Diiltbal Oerlaffen nnb feinen 'ffoarifer Sebrftnbl mieber in ikfip 

genommen büt, ift bie oberfte Seitnng feiner Sd)Dpfnng — gemif; 311 bereit 

-Steil — in feiner öanb oerblieben. 2i3a! iPtariette nid)t mehr erleben follte, 

fie in ooUer 2:bbtigfeit 311 feben, baran biirftc fid) (S. (fbarme! oor feinem 311 

frühen Sobe nod) einige 3^'t ^üiig erfreuen. 

il)a! ©ntaditen, meldie! btenan über ba! in fiairo 311 errid)tenbe Institut 

cl’archeologie orientale abgab, ift Oom 6. Sejember 1881 batiert nnb 

lautet aifo: 

„'JÜe @rrid)tung einer fran3öfifd)en Sdjiile 311 ßairo tann bem 3-ort= 
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fd)ritt bei- Drientaliid}en Stubien unb ber (Jvforic^ung bei llJorgciüanbeS nur 

jum großen 9hifeen gercid)en. gür bie Kniiifdjen £'e^rfäd)cr I}aben luir ecbuleu 

511 9Itf)en unb iKom, uub bod) i[t e» noliuenbiger für ben Crientaliftcu bne 

9JJorgeidanb, ala für ben Ä^inuaniften Öriedjeninnb unb 9tom gefeiten 5U l^nbcn. 

Suju betnerfe id), büfj 3Iu=grnbungen im Crient 511 größeren lleberrafd)ungen 

511 für)ren uerfpredjen, al§ foId)e, bie uuin in Italien unb ©riedbenUinb unter= 

nimmt, ^ier nei}men bie einf)eimifd)en Üiegierungen unb ©eleljrten t^aligen 

3luteil an ben 3(rbciten ber 3(r(täoIogen, müljrcnb fie im llJorgcnlanbe aus= 

fd)(ief3lid) bem freien Söetteifer ber jibilifierten 9}ntionen überlaffcn bleiben. 

„Ter üon .perrn llJa^pero entmorfene i^Ian erfüllt ba§, roa§ man öon 

einem fo umfaffenben unb febarffinnigen ©eift ermarten burfte. .ftoiro ift ber 

gegebene 9JJittelpunlt nid)t nur für ügpptologifcbe, fonbern auch für biefenigen 

Stubien, mcld)e fid) auf ©prien, 3lrabien, 9lbeffinien unb olle ©ebiete im 

9iorboften ^Ifrifa* be5ieben, unb fo mürbe beim eine 3lrt bon miffcn)d)aftlid)em 

.V)aupt=Gf)ün, ben man, au»geftattet mit einer reidien Sibliotbef, 511 ii'airo er= 

rid)ten mollte, für ba» Stubium all biefer Sauber unfd)äbbare 

bieten. Serufalem ift eine Stabt imn gar 311 entfebicbener ©igentümlicbteit, 

33eirat b^^t ju geringe miffenfd)aftlid)e S?ebeutung, Tamastuö bietet 311 ein= 

fettige ^utereffen, als baß man für unfern biefer brei Crte 

beufen tönute. Tagegen bietet 5?airo ben IBorteil, ber natürlid}e 93Jittelpuntt 

bes allerfriicbtbringenbfteu Teiles ber morgenlänbifcben 3Irdpiologie ju fein, 

unb Cs fann nußerbem 311111 Hauptquartier für jebe llnternebmung auf anbern 

fvDrfdjungsgebieten bienen. Sprien bietet bem Stubium ein g-elb non un= 

gebeurer 3tusbebnung. 3n Dtorbarabien, in Semen nnb bem H‘ibramaut ift 

nod) fo biel mie alles 311 tbun. ©ine Unterfucbimg ber 31monsDofc mürbe, 

menn man 311 glüdlidjer Slunbe an ibre 31usfübrung ginge, gemifj unermartetc 

iK'efultnte ergeben, ©nblidi mürbe ein 3lufcntbalt in ,^airo, menn man ibn 

menigftens auf ein S^bi^ bemäße, ben jungen Scuten febr nü^üid) fein, bie bem 

Stubieugange ber Sd)ule für orientalifdje Sprad)cn in ^aris gefolgt finb. 

Tie arabifdte (Prammatit lanu taum mo anbers als in ben grofien europüifd)cn 

llntcrrid)tsanftnlten gelernt merben; bod) bie gäbigfeit, fid) ihrer im öeben boll» 

tommen 3U bebienen, erlangt man nur auf morgenlönbifd)em 33oben. 3lud) , 

bie jungeu ,,ülöves droginans“') merben in ben 9Jtofd)een i^airos iDUinner |; 

finben, imn benen fie 3mar fonft menig lernen tonnen, bie fie aber in bie 'i 

©igenart ber oricntalifd)en Tent= unb Dtcbemeife einfübren merben. 3(uf bem 

©ebiete ber if.M)iloIogie unb arabifd)en Sitteratur barf man feinen befonbeis t 

reid)en Weminn 311 ernten ermarten; benn 31rbeiten, mcld)e biefe betreffen, 

merben fid) immer meit beffer in Iparis unb Soubon, in Sepben unb 18erlin |f 

- I 

') Tas beim bie iuiujen Smiiiojen, meldie mit beuieiüqen Teulidieii 511 oevflleidiert j 
fiitb, für melcbe bas 'Ik'iliuev oiientaIi)d)e Temituir iit erftev ilteibe crriditct mirb. j 
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f}cijte[Ien laffen, nl§ in Äaivo ober 'Jninaetus . . . 'Sic l)erl'üvvogent)[tcn 

C^äiipter untev ben 9.'i?oid)ecgcIci)rten fönnen bcin nid}tÄ 0{cne§ kiji'cn, ber 

iinire grojicn 'J[ra6i|ten in ^^'ariÄ, l'eiibcn unb Scipjig ju 2ef)revn geleibt f}nt. 

5Befonber§ für bie iinffcnid)ciftlicf)e i)lu§bilbiing ber Gienen loirb bie Sibliotbct 

ber ©d)nle, fo grop inan fid) ihren Sfeidjtuin and) norftcllen möge, niemals 

bie Hilfsmittel iinfrer Dtationatbibliothct, be^ iyritiil)='iiJtn)eiim ober ber Giöttingcr 

llniüerfitdt§bibIiott)ct 311 gemät)ren öermögen. Snbeffen mieberf)üle id), baf), fo 

tief hcrabgcfüinmen ba§ miffen|d)aftlid)e Sehen im mmjlimifdjen l'itorgenlanbe 

auch fein mag, bem Cricntaliften eine 3t'it be§ l'ertebrS mit ben lebten ent¬ 

arteten Ütepriifentanten ber Sitteratnren, bie er 311 feinem '2pe3ialftubium madite, 

immerhin 311:11 iHirtcil gcreid)en mirb." 

Söenn ba» .^nftitnt für 3ir)ötf lUitglicber eingcrid)tet merben fotl, fo finbet 

Stenan biefc 3^1^^ 311 ^iLid); benn er fürd)tet, unb biellcidit nid)t mit llnred)t, 

bah »i^ki, um biefe 3iih^ ball 311 erhalten, fid) beftimmen laffen lucrbe, and) 

mittelnüihige nnb meniger berufene ih'äfte in bie ‘Jlnftalt auf3unct)men. Sag 

burd) füld)c ber Stuf, baS '3lnfehen, ja Diclleid)t ber 33eftanb bcrfclben gefährbet 

merben tonnte, untertiegt feiner 5-rage. Siird) nnerfd)üttcrlid) feftc 5lnfnaf)me: 

bebingungen müfften in ber Shcit fold)e Gtemcnte imn bem onftitiit ferngehalten 

merben, benen cy 3nnädhft um einen forglofen '?lufcnthalt im 2üben unb ben 

jebem ItJitglicb aiiygcmorfcnen SahbcSgehalt 311 thun fein tonnte. 23ei einer 

beiitfd)«! Stnftolt biefer 5lrt hatten mir, bent’ id), menig öon fold)eu itJtih: 

bräud)cn 311 fürd)ten. Unfer Unterridttsmefen mein fd)arf 311 formulieren, may 

ey Derlangt; bay „\Hnfehcn ber ^iperfon" niad)t fid), gottlob, auf biefcni ©ebiete 

nur in hbd)ft feltenen, nüBbrauchlidhen ^tuyiiahniefütlen gettenb, nnb auf einem 

fo fpe3icnen Stubiengebiete, mie bie Crientalia, bleibt bay geiftige iBermögen 

bey ein3elncn 3}iitarbeitery, fobalb er mit felbftänbigen Seiftnngen hcröorgctretcn, 

ber ©efamtheit uid)t fremb, iiiib nur Seiftungen unb bie aiiy ihnen heroor= 

geheube ^Begabung merben ben .ftanbibaten ben 2Beg in bay S'tGtitiit 311 öffnen 

Permögen. '^tuherbem ift 311 bemerten, bah, mahrenb leiber red)t inele junge 

Seilte fid) ber tlaffifd)eu fph’^o^OQ'^ mibmen, um ?tmt unb i^rot 311 erlangen, 

fid) nur höchft jeden jemanb bem Stubium ber Crientalia aiiy anbern ©rünben 

hiugiebt, oly auy Siebe 3111- ©ad)e, aly infolge bey hohe" 3ntereffcy, meld)Cy 

e§ bietet. Ghampotlioiiy SÖort, unfre 2!3iffenfd)aft fei ein fd)öney ®täbd)en 

ohne ftJtitgift, trifft ja nod) heute im ©an3en 311, unb fo läf;t fid) ermarten, 

baß jeber junge Orientalift, ber fid) einer Stette in bem projettierten Snftitut 

mürbig gemacht hat, biefe nid)t aly Sineture betrad)ten, fonbern bie fBorteile, 

melde fie bietet, 311 feiner eignen 3tuybilbung unb 311 ©unften feiner Sisciplin 

mit Suft unb Gifer geniefjen unb aiiyiuihen mirb. 

5tm ©chtuffe feiney ©utad)teny be3eid)net 3{enan bie 311 begrünbenbe 

6chide als nütdid) für ben f^ortfd)ritt ber iiaifjcnfd)aft unb fein Sanb, aber 

and) aly frud)tbriiigenb für bie 3tPit>fation nnb ben f^ortfd)ritt ber fOioralitdt 
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be§ Cvients. „SBcia im 91brgenlanbe am meiflen fel^It, jci e» bei ben (£m= 

geborenen, fei e» bei ben Europäern, bie fidf) bort niebergelnffen," fagt er, „ift 

bie ^bee ber Oom (Sigennn^ freien ßultnr. Sebe» iTing mirb bort nur banad) 

gefepäbt, ma§ e» einbringt, iinb jeber iDtenfct) nad) bem Selbe, ba» er ermirbt, 

2)er 5tnblid einer iHnftalt, in ber ^oeböerbiente 53^änner, Don 5trbeiten, meld)e 

nicht bna ©eringfte einbringen, gnnj in 5tnfprucb genommen, ein befdbcibene§ 

Seben führen unb bennod) Don alten Seiten ber höd}ften 5tdbtung genießen, 

mirb für ben Crient eine Dorjüglicbe Sehre unb ein neue§ ©chaufpiel abgeben, 

unb e§ mirb ehrenDoU für granfreid) fein, biefe Sehre äuerft erteitt ju hflf'cn." 

2i3ns una betrifft, fo fönnen mir Ütenans Hoffnung in biefer §infid)t 

nicht teilen; beim bem 9JtorgenIänber ift ber arme, nur aua SSiffen 

arbeitenbe Selehrte burdmua nid)ta grembea, Sn ben ,*pod)f^uten fiairoa tann 

man ihm überall begegnen, unb ber fthöne Sah: „Fakii fachri'S »meine 

5trmut, mein Stoty', fotl aus bem Ikunbe bea ^'ropheten felbft ftammen. 

Sar menige Selehrte in ^airo jiehen aua ber SBiffenfdjaft matcrietten Dtuhen. 

iiod) befotbet ift eigentlid) nur ber i^orfteher ber UniDerfitätamofehee ^tjhDr, ber 

Sd)cd) et=Sami', melcper 1730 ügpptifche ipfunbe, etma 30000 ?}lart, Otehalt 

empfängt. @r ift barum freilid) ein Dielbeneibeter Ollann, unb ein gemöhnlidjer 

Segenamunfd) für ^tairener ßnnben lautet: „iLköge Sttlah einft ben Sd)ed) et= 

Oiami nua bir mnd)en!" 

2Saa Üienan 511 Oiunften bea Snftitutea Dorbringt unb maa mir felbft im 

gteid)en Sinne heivorgehoben erfd;öpft lange nicht atica, mua 

mit gutem 9ted)te Don feiner Errichtung erraartet merben barf. $er gelehrte 

unb geiftDoIIe f^ranjofe nennt ea einen „,'öaupt=Ehän" für bie Stnbien ber 

Crientaliften; ein 6h‘^'i ifi Sammetptali für SÖaren aua alten ®e= 

bieten bea OJJorgentanbea, eine Sebäubemaffe, in ber ea and) fetten an 2Bert= 

ftätten fleißiger §anbmerter fehlt. So ift beim biefea 33ilb ein äuperft gtüdlid) 

gemnhttea; beim mie in fotchem Ehän ber ^aiibmerfer ''Itrbeitsräume unb ber 

Manfherr atlea beifaninien finbet, maa er an -spanbetagütern bebarf, fo fott ber 

Crientatift in bem neuen S'iftitute eine begünftigte Stätte für fein Sihaffen 

finben unb auf görberimg feinea Spe5iatftubiuma in jeber ÜJiddung hoffen 

bürfen. 

5tla Seiter bcafelben benteii mir uiia einen Crientatifien Don umfaffenbem 

äPiffen, bem ea niid), mie mir fehen merben, an pvattifdjem Sinne nicht fehten 

barf. Sie 33ibtiothef miif; Don ber Ermerbimg Don i'mDbfdjriften für ben 

eignen bebarf abfetien, aber in ihren terifalifdjen, grammatifd}en unb bie 

Matatogc Don Oltaiinftripten enthaltenben 5tbteilungen eine retatiDe 'i'ottftänbigfeit 

511 erjielen ftreben. 3,'ci einer fo jungen iBiffenfdnift, mie bie Utegpptotogie, 

ift ea nod) inöglid), bie gefamte auf ihrem Oiebiet entftanbene Sitteratur ju: 

fammciiiiibringen. Sehen mir Don brei 5ad)5eitfd)riften ab, fo merben bie 

grofjen unb teuren SDurnalferien, bereit ber iJtegpptoIoge bebarf, biefetben 
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fein, )ucld)c für öcn f}frnbiften unb jcbcn anbern Cricntaliftcn ofjncffin nngc» 

f^afft »nerbcn inüffen. ber avabifitcu Settion bnrf ^iibcm feine triti)d)e 

■Jlitsgabe eines nuisIiinifdH'n '.Hntor§ fef}len. iHü if}vcr 3iiiünnnenftellnng merben 

bie ed}ä|e ber fdiönen 33iid}erci in ber egtoinorengaffe jn .sjairo jn bcrüd= 

fid)tigen fein, llnfre Sibliotfjef ju bein jn inad)en, >nns fie fein nuiff, tuenn 

fie ifiren crfüüen füll, merben affe Crientaliften, nnb mir nidjt oin 

lebten, frenbig bereit fein, ^er 33ibfiot[)etar mirb fid) in ftcter i'erbinbiing 

mit ben großen enropnifdjen 33üd)ereien 511 f)atten t}nben nnb nl» ©egenleiflnng 

für bie innndjertei S^ienfte, meld)e er if)nen auf orientiiIiftifd)em ©cbiete Don 

Mniro niis 311 leiflen nermag, forbern müffen, beiß fie ben @elef)rten ber 'Jlnftalt 

biejenigen ijitinbfdjriften, bereit fie 3nr SBcrgIeid)nng u. f. m. bebürfen, unter 

geroiffen i^nntionsbebingnngen annertronen. 

£0 merben bie non miffcnfdjoftlidien ijfeifen und) ben üon Dfcnnn be= 

3ci($neten nnb anbern iKid)tnngen fjcimtefjrenben ©elefjrten in nnfrer fJtnftalt 

jeben benfbaren 33Drfd)nb für if}re 5(rbeitcn finben. 233er, mie ber 311 früf) iier= 

ftorbene Spitta, i^airo felbft 3uin 2Jtittctpnnttc feiner Stnbien niad}t, mirb, 

mag er 2>Dtfsmärd)en, ©efiinge, £prid)mörtcr nnb 6r3äf)lungen fammeln, mag 

er fid) in bas 23ntgärarabifd)c üertiefen, nad; llnterfdjeibnngsmcrtmalen unter 

ein3etnen fSiateften fnd}en, bus arabifdic 9{cd)t, bie muslimifd}e Si'ctigion, if)rc 

Hier fRiten, bie ttjcDlogifcben 2rabitioncn nnb Interpretationen, bie ihinft, bie 

Sitten nnb ©ebrüudie bes 2J^orgenfanbes 311111 ©egcnflatibe feiner 3-orfd)iing 

mad)cn, in ber 2(nftalt fctbft ober bodi in ber Stabt, mo man fie errieptet, 

(fiefegenpeit finben, mos ipm feptt, 311 ermerben nnb jebe 2üde in feinen 2tiif= 

3eidmnngen nnmittetbar 311 ergän3eti. 2Bcr arabifd) „parlieren" lernen mill, für 

ben peißt pier leben nnb fiip unter bas 23olf inifdjen, lernen; mer bapin ftrebt, 

fid) 311111 23feifter ber üon ber tntlgären fo ncrfdiiebetieii (3jclcprtettfprad)e nnb 

bes 6efprad)s im pöperen Sinne 311 mad)en, ber brand)t fid) nur 311 ben 

Stiibierenben ber Utiioerfitiitsmofd)ee 2l3par 311 gefellen, fid) oor ber Säule 

nieber3nlaffen, an ber einer ber geleprteftcn Sd)cd)s feine 23orträgc palt nnb 

biefem aitftnerffam 311 folgen, ber mirb leid)t bnrep einen ber arabifd)en 23eaintcn 

ber trefflicpen 23ibliotpcf in ber (i)amäinTs= (SptoniorcnO (flaffe, einen lf3rofeffor 

Don el=2l3par ober einen pöperen arabifd)en 23eatnteti ©ittlafi in ein gebilbetes 

mu§litnifd)es ^aiis nnb bort ©elcgcnpeit finben, ben Unterpaltnngcn bcs iüirtes 

mit feinen greiinben 311 folgen, fid) in biefe 311 mifd)en nnb i'id) fo nad) unb 

tiad) eine ©emanbtpeit in ber ^UoiiOeriation an3neigncn, bie er in (fiiropa 

fdimer ober gar nid)t 311 erlangen licrmöd)tc. 2l'äprenb in 211gier ein nerberbter, 

0011 ber ©elcprtenfpradie meit abmcid)enber 2ialeft gefproipen mirb, betoinnit 

man bei moplunterricpteten ilairenern ein gati3 oortrefflid)es 21rabifd) 311 pören, 

unb mer fid) bamit tiid)t begnügt nnb bie feine Sprad)e bcs .vtoran au? bem 

D.Runbc berienigen IBebuitienftüninie 31t pören begeprt, bie fid) iprer befonber? 

rein unb fd)ön bebienen, ber pat e? bi? 311 iprcti öiebieten nid)t gar 311 meit. 
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iinb oft wirb er in ben ü'^änS unb Süf» (iönjaren) üon Stairo felbft 5Jiit= 

glieberu bie)'er Stämme begegnen unb fie, ift er gemanbt unb befi|t ben re(^)ten 

Satt, aucb mot)[ nermögen, itjm Siebe 51: fielen, öeidbäftigt er [idi mit bem 

Sürti)'d)en, ^^erfifcben, Strmeniidben, bem Stbeifiniicben (Se'ej, Sigre unb bem 

Stmtjarifi^en ober ben brei nubiidben Sialeften ber i^ataraftengegenb, jo braudjt 

er in Sairo nid)t weit ju geben,.um Leuten 511 begegnen, beren Sliutteripradje 

bie genannten Sbiome finb. 2)er 5ioptDlüg finbet unter ben 6cifttid)en ber mono= 

pbii|'iti)d}en iiirdje immerbin einige, metdje bie Sprad)c ihrer tBibelüberiebungen 

unb IMturgien nod) einigermaf5en üerfteben; freilich fingen, recitieren unb lefen 

bie meiften foptifeben ^MÜefter unbegreiflid)er=, bod), mie un§ bie (Srfabrung 

getebrt bflt< unbeftreitbarerroeife, ihre Siturgien ab, ohne ihren Sinn gu Oer= 

ftehen unb im Stanbe 511 fein, fie, wenn fie bicfelben aud] tgefdbrieben Oor 

fich ju überfeben. Sh’-'e Stusfpracbe bea ßoptifdjen ift ftarf burd) baa 

S(rabifd)e beeinflußt, aber äiemlid) gleid^mäßig, unb bie 93iühe, fie genau feft= 

äuftellen, barf ala banfenatoerte Stufgabe für ein SJiitgtieb ber Stnftalt be= 

5eid)net werben. 

Saa 93ertiner orientatifd)e Seminar will bie eicjentlid)en afritanifd)en 

Spradjen beriidfiddigen, unb aud) für beujenigen, weldjer fich wenigfteua eine 

ber fogenannten 93antufprad)en ju eigen gemad)t, würbe baa in iiairo 511 

crrichtenbe Snftitut Oon hoßf^ 33ebeutung fein. c'-‘- *®cnn irgenbwo, 

fo in 93erliu atlca Oereint finben, waa über bie ©rammatit unb ben 2,'öortfd)ab 

biefer Spradien bisher' oon ben SdiffiDnaren unb Sprad)for)d)ern Oeröffenttid)t 

worben ift; bod) in i?airo Würbe ihm nicht nur bei oerftäubiger 6inrid)tung 

ber Snftitutabibtiothef biefe öiteraturgruppe 5ur 33erfügung ftehen, fonbern ea 

würbe ihm and) oergöunt fein, oiete Sd)War3e ,^1 finben, wcld)e ihre urafritanifd)e 

9tegerfprad)e nod) nid)t oergeffen hoben, unb benen er, wenn er arabifd) oerfteht 

unb in ben 23eutet greift, abfragen tann, Wcia er begehrt. Saa ©Ieid)e gilt 

oon oftafritanifd)en Seuten, unter benen una befonbera hönfig 99?änner aua bem 

fd)önen Stamme ber 53ifd)ari begegnet finb, beren Sprad)e, baa S3cga, weld)e 

einer anbern gamilie angehört ata bie S3äntu=3biomc, äWar fd)on mehrfad), 

aber iwd) teinc^wega crfd)öpfeub behanbelt worben ift, unb gerabe fie tonnte 

ein befouberea, ja ein ganj eminentea Sntereffe gewinnen, wenn es fid) be= 

Wahrheiten foltte, baf; fie gewiffen, nod) unent5iffertcu ') äthiopifd)eu 3ofd)riften 

äu ©ruube liegt. 

Hub welche fvorbcrimg würbe ber Stegoptotogie burch ein in tQairo 511 

crrid)tenbea bcutfd)ea Snftitut erwad)fen! 2Baa gegeninärtig im 9iitthal neu 

nuagegraben unb entbedt wirb, bas tommt 5unäd)ft ben granjofen unb ©ng^ 

länbern 511 gute, toährenb aud) beutfd)e ©etehrte burd) baa ^nftitiit in birette 

’) 3'i ben letUen lacjen iiiiui imc' bie Stacbricht 511, baf; .v). i'rugid) ben Sd)tüf)et 
aefunben habe nnb feine aroöavtiöe (fntbecfniuj balb oeröffenltid)en loerbe. (i'iii'? ber Suftüuta» 
initidieber loirb in Siubien nad) neuen b'remotaren biefer 3"id)riften 311 juchen haben. 
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l'erbiubiuuj mit bem 'Junienuorbciicit gcbrnd)t tncvbcu müiben; ja mau bavf 

amu'tjmcn, ba)5 bie Don bcr fvüDeven (ingbev^iijtcit freie iieijenmärtige il^ermaltnng 

ber Sentmüler uns gern geflalteu mirb, felbftanbige Grabungen 511 iinterncijmen, 

imb felbft menu bajii bie f)JiitteI febtten, tonnten gerabe jetU beutfdie gorfdjer 

mit geringem i)tnfmanb mid)tige (frmerbungen mndjen. (ia bat niimlid) in 

jüngfter Kategorie Don tleinen tjlitertitmcrn, mcldie früber nnbead)tet 

geblieben unb forglo-5 Dernid)tet morben finb, eine grof5e, nie geahnte 33ebentung 

erlangt. ÜiMr meinen bie '.b'üpbi'ü'-’fe'ben, meld^e fid) al^ 5ufammengcbadene 

Cbjette, bereu mabve 'Diatiir baä iduge be» Saieu taum 511 ertenneu Dermag, 

in bem ©i$utt Derfnntener 'Stiibte finben. S)ie meiften büt man unter ben 

Steften bea gried)ifd}en 51rfinoö, ber ffiadifolgerin be« dgnptifdjen i'ih’otobitopoli^ 

im Snjjüm, entbedt. Sic entbalten meiftenteils Steuerüften, 9icd)nnngen unb 

bergleidjen, getegentlid) aber and) Fragmente bellenifd)er Siditer unb Sd)vift: 

ftetler, finb meift gried)ifd), feltener arabifd) ober in ber 2d)rift ber leljten 

perfifeben gröberer iJlegppten» (gbDSVOöÄ G19 n. gb^'-) gefd)rieben unb hüben 

bnrd) bie '^(ufjeidjnimgen, mit benen fie bebedt finb, ba§ alte Vlrfinoe in unmber= 

barer äBeife mie ein jmeite? 5]]ümpeji berartig 5111- 5(ufer[tebung geführt, baß 

mir nnnmebr bie Straßen nnb '^Udße, bie f)uimen nnb bie Steuertraft ber 

33emobner, bie munijipaten ginrid)tungen bes Crte?, feine 53ebörbcn, Sempel 

unb gefte fennen. 

So(d)e 'ipappriisfragmcnte barf man, nun ihr Stufepen nnb ibve tBebeutnng 

einmal ertannt ift, and) im Sd)utt anbrer Derfnntener Stiibte 511 finben ermarten. 

Sie meiften finb bi§ jept nad) 53ertin nnb ä'Bien gemanbert, nnb an beiben 

Orten hüben fi(^ getebrtc gefunben, benen bie Settüre ber gricd)ifd)en )dnrfiü= 

fd)rift jener fpaten 3'-’>t nur nod) geringe Sdjinierigteiten bietet, unb bie and) 

fd)on ihren fad)Iid)en ^nbütt einer iDiffenfd)aftlid)en 53ebanblung unterzogen 

hüben. Sie merfen ein ganz neue^ Sii^t auf eine bis babin nur menig betannte 

3eit, unb unter nn?, in i^ertin, hüben )uir gegenmartig einen ©elel)rtcn, ber 

fid) mit Dotier Eingabe unb bem beften grfolg ihnen mibmet nnb ber red)te 

5Jtann mare, unter ben 5(nfpizien be-j ^nftitnta am Diit felbft für biefe tDid)tige 

Sentmalergruppe in nod) ganz üubrer SBeifc zü mirten, alö bie« jemat? Don 

ber Spree ober Sonau an» möglid) fein mürbe, '^liid) ben befd)riebenen Ofiraca 

ober Sd)erben, melche fid) in ben Sd)ntthaufen finben, mirb erft jeßt, nad)bem 

5t. 5Biebemann in 53onn eine fd)bne Sammlung berfetben angelegt püt nnb 

II. 5BiIden in Berlin bie 5>erDffenttid)ung iprer ©efamtpeit Dorbereitet, bie ipnen 

gebüprenbe 5lufmertfamteit gezollt. 

Sn» Semotifd)e, bie 5,Hdt»fd)rift ber alten 5legi)pter, meld)e bie erften 

gntzifferer ber Safet Don fRofette am meiften anzog, ift nad) langer 5.'er= 

nad)Iüffignng, ber fie felbft -V). IBrugfd)» bebentenbe bemotifd)e ©rammatit nid)t 

entreißen tonnte, mit gutem Steept im lebten 3üln‘zeüt zü einem Siebling»= 

gegenftanbe ber ägi)ptologifd)en 3-Drfd)ung gemorben. lieber bie pope 2Bid)tigfeit 



300 I^^ ?lu§ bem neuen 3(egmnen. 

bcr bemDtiid)cn Sorte tnnu fein ^errfcfien; bod) finb fie lucbor 

in ipraddiiier nod) in iad)lic^er .'pinfidjt bisher in erjdjöpfcnbcr äi>eiic gcunirbigt 

iDDtben. 5Jntürtid) »Derben nur in ^tcgpptcn tfjntige 6clef)rte bie bisher un= 

berüdiid)tigt gebliebenen Seinotica icnnneln fönnen, unb gicbt Diel niel^r 

nnDeröpent[id)te 3>»icbTiiici» biefer 5(rt, als man geincint)in anniinint. Sie 

)cblid)ten g-ormen biefer ßur)iDid)rift [inb nur leicbi uiib idjeinbar flnd)tig neben 

bei» tief eingeineipelten iV»ierogIppI;en in ben Stein geriPt ni»b bnrinn oft über= 

fcben »Dorben. 5luf bie ineift fleinen unb bcfcbäbigten beinotifdien ^pappri legen 

bie iJlntiquitöten^änbler nod) geringeren 2Bert. 

Sap bcr Äoptolog fid) nid)t Dergcblicb in .^airo oufjuljcltcn braudjtc, 

mnrb fd)on crtDö^nt. Scutfd)e, iy. Ütüdert, be Sagarbe in ©öttingcn unb 

2. Stern in 33crlin, »naren ea, iDcldbc biefe an fpntoltifdien 3?cfD»ibcrl}eiten unb 

^ein^eiten fo reiche Sprndje ber ernften unb inethobifdjcn tBchanblung unter= 

^ogcn, bie fie Derbient, unb unter unfern jüngere»» ©elehrtcn l}at fid) Stein= 

borff Do»n berliner iDhifeum gcrabc bc»n ^i^Dptifd)en mit (Erfolg 5uge»Dci»»bt. 

Sfenanä äOort, bap ea für ben Crientaliften nötiger fei, bnl S^Jorgcnliinb 

ata für ben öu»naniften 5ltf)en unb 9io»n tennen ju lernen, finbet »do1)1 am 

crften ?ln»Denbung auf bc»i ^legpptologen. So Diele 'P'ubtitatiDna»Derfc, 

grapljicn unb i)Jhifcu»nafd)äPc iljn audj in (Suropa mit ben ®bnn»ncntcn an» 

5iil Dcrtraut mad)cn »i»ögc»», ein red)tea SVrftünbnia biefer eigenartigen Sent= 

»nälertDclt »uirb ihm bod) erft auf ber Stätte if)rer @»»tftcl)u»»g u»ib it)nen felbft 

gegc»iüber cr»Dad)fen. Sort erft »oirb er jui»i »nähren «Qenner, lernt er felb= 

ftänbig urteilen, fi»»bet er (Srtlärunge»» für Dielea, »oaa ihm in ber \‘»ci»nat 

rätfelhaft fd)ic»i, lernt er baa (rchte Do»n 5alfd)en u»iterfd)eiben, unb bort and) 

tann ca ihm leid)t bcfd)iebcn fein, (fntbedungen jn »nad)cn, bie if)»»» unb fei»»em 

i'atcrlanbe jur O'hre gcreid)en; benn nid)ta ift irrtü»nlid)er, als ben ägi)ptifd)en 

53obci» für crfd)öpft ju h^iOcn. 

iOie Diel ift bort gegraben unb freigelegt »oorbei», u»ib bod) bebedt ber 

Sanb nod) 5al)Ilofc Ueberblcibfel ber alte»» j<-'ber Sag be»n 3-Di-'W)er 

neue lleberrafd)ungcit brii»gcu. IBie fo maud)c »leue unb »Did)tigc 3nfd)rift 

to»»»»te Süi»»id)cn i»» Strafjburg i»i einer 3'^>i publijicren, in ber iOhirictte ben 

91nfprud) erhob, alles felbft ju Deröffc»»tlid)cn, »oaS bie 'D.’ito»»ie»ite ai» bc»ncrtcnS= 

»oerten 3iiftriptio»ie»t enthielten! 5Jtittei» in Shebe»», ui»»ueit ei»ieS bctrete»ie»t 

iOegeS, »Dar eS u»iS felbft Dergönnt, in» Olrabe beS 3c^bhcrrn !}l»»»cnemheb 

eine ber »Did)tigfte»i htf^£'i''f<^icn 3»»fd)riften 511 entbeden. Se»ijcnigc»», bie fid) 

a»i Srt unb Stelle befinbei», biete»» Araber u»ib tpanbler bie ''^'api)ri u»ib 

’Olntiquitäte»» jiierft a»», bie fie ai»S 2id)t 3icf)cn ober cr»Dcrbcn. 331cibt baS 

3nftitut i»» S'crbinbui»g mit bem l)errlid)ei» »Berliner ügpptifche»» 9Jhifeu»n unb 

feii»c»»i ju»ige»i eifrige»» Tireltor, »Deld)e »Borteile tönne»» ber berüh»nten Samm= 

lui»g barauS er»Dad)fen. 

Söie fd)o»» i»» früherer 3<»'t jeber fteifsige ui»b gut Dorbereitete Ojelel)rte, 
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ber es iibei fid) cjetuann, [id) mif eiitu^e bon ber curopdii'diett Kultuv iinb 

ber geiuopiiteii (Seiell)d)aft 5uritd3uyel)eu iiub mitten uiitee (Siitbeljrungen aller 

i}(rt fid) nur ber iL'onne bes 'Sud)eii?, Gntbedens unb 'lluijeidjiicns Ijiiijmgeben, 

mirb nun crft red)t jebes einfige DJOtglieb unfrer 5(nftalt, menn ipn bas ©lüd 

einigerinnpen begiinftigt, bapiu gelangen, nnfre !iöiiienid)ait mit neuen, nüb’ 

Iid)en, nielleid)t großen oH bereidjern; beim unter mie nie! günftigereu 

i'er^ältnin'en mirb berjenige, meldier bie 511 erriddenbe 'Kiiftalt pinter fid) Ijat, 

arbeiten unb fDr)d)en, als es uus Pleiteren nergöunt mar! 2)ie Seiler bes 

Snftituts merben ftets in ber Sage fein, it)m bie SÖege 511 meifen unb ipm 

Aufgaben 511 [teilen; beim es taim i^neit nid)t nerfdjiniegen bleiben, menn |id) 

l^ier ober bort ^loffnungen auf neue eröffnen. iKeifenbe teilen ipnen 

i^re 2Baf)ruef)nmngen mit, unb mie midjtig für ben g-adjiiumu 511 merben oer= 

mag, mas ber Saie jufdllig beniertt, bas möge ber llmftanb erpürteu, baf) 

Sepfius bie ßntbedung bes unfdnitibar mertimlleii ITetrets imii danopu^ ber 

bingemorfeneii 33emerfung eines Beamten bes Suejtauals oerbanfte. S>e'ber, 

aud) ber ungeleprtefte „i'ergnüguiigsreifenbe", mirb am 51il 511111 'iKItertunis= 

freimbe, unb meld)er gebilbete l?eutfd)e and) immer idegppten als Soiirift befud)t, 

unterlüBt es roopl fdjmerlid), Jiibluiig mit beiii J^nftitiit 511 fud)en, ber mirb 

beim Dlntaiif imii tllntifeii ben Di'at feiner Dliitglieber eiiibolcii, leid)t geneigt 

fein, il)ni folcpe Cbjctte 511 iiberlaffeii, bie miffciifd)aftlid)eii äöert befilum, unb 

nid)ts Derfd)meigen, mas il)ni auf feiner 2i}anberung alö neu ober bemerteiis: 

mert aufgefallen. 

Sic 6elel)rtcn in ber öeiinat — 51rabiften, ^(cgpptologcn, Singuiften, 

ilunftl)iftori{er :c. — merben ben Seitern ber 'llnftalt l)unbert fragen, bie nur 

in 51cgppten fcibft cntfd)ieben merben fönnen, imr5ulegcn paben, unb bie 33e:^ 

antmortung berfelben mirb ben Gienen nor3iiglid)e (Üelegcnpcit bieten, ipr können 

gu bemäpren unb ber IKiffenfdjaft gute Sienfte 511 leiften. 'lllle bcutfdien 

51cgt)ptologen, nid)t nur bie iditglieber bcs ^nftituts, merben, menn fic in Cber= 

ägppten ober im Selta bie Sentmälcr ftnbicren, non ber iJlnftalt aits fdmelle 

unb fidlere Üliistunft crpnlten, menn fid) 3'15‘^dfl in ipneii erpeben, ob Siiifdiriften, 

bie fie 511 fopieren miinfd)cn, fd)on neröffcntlid)t ober bod) fignalifiert finb ober 

nid)t, unb fepren fie nad) iQairo snrüd, fo merben fic fd)Dn bort ©elegcnpeit 

unb ^lilfsinittcl finben, bie '^diblifationcn neu entbedter Serte, mctd)c fie fonft 

erft in ber tpeiniat patten norncpmeii tönnen, ungcfäiimt 511 beforgen. 3o 

bleibt ipnen bie '^Priorität gefidicrt, unb bas (iiemonnene mirb fo fdinell mie 

möglid) ©eiiicingiit ber 2Biffenfd)aft. 

lieber bie 33ibliotpet marb oben bas 3lötige gefagt. 

Sn ber Ulnftalt bermertete ober non ipren lllitglicbern pcrgcftelltc illbtlatfd)c 

non Snfdiriftcn follten ipr 511 bauernbem 33cfitu' nerblciben. Sie fönnen nad) 

ber 3e^1lörung ber Senfmäler, benen fie cntnonunen finb, für 53erid)tigungs= 

Smede popen äSert erlangen; ja, cs mürbe eine fdiöiic lltufgabc für bas Snititut 
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fein, bie 3nirf)riftcn aüer ilJomuncntc, bcnen ‘Olcrnic^timg bro^t, abiuflntfdicu 

unb in i^rcn ?[rd)iDen nufjuben3af)ren. 2Bie bie So^rnicbe 23eviud)öitation in 

Dkapel, müßte bie ügnütologifcbe 5(bteilung bev beutjeben orientaliicben 'Jlnftalt 

jur 3f'0ra([tattc nni'rer SBipenfebaft merben. 5(üe§, roa» biefc Iciftet, müßte 

fid) in ibv Dereint, ber reifenbe iJIegßptoIog unter ibrem 2ad}e menn auch nidjt 

immer eine leiblid}e, fo boib jebenfall§ eine geiftige .V)eimnt unb eine 5(rbeit3= 

[tättc ionbergleicben finben; benn hier mürbe ibm nid)t nur ju ©ebote fteben, 

mus er un litterarifdjen öilf^mittelu bebarf, nein, er mürbe oueb in ftetem il'cr= 

tebr mit ^ndigenoffen unb in tebbaftem 2öiiiens= unb 6rfabrung§auatauidb 

neue iJtnregungen unb geiftige 33ereidberinig mnnnigfaltigfter 5trt gemimten. 

2Öic 5(ntäu5, menn er bie @rbe berührt, fo geminnt ber Cricntcilift neue t^rnft unb 

baju neue 5(rbcit§antriebe unb (Stoffe, fobalb er ba» Bonb feiner 5orfd)ungen 

betritt, unb mie fepr mürbe bie ©riftenj be^ beutfdien Sni'tüutj 311 ilairo uns 

nüen ben 33efucb 'Olegi)pten§ erleicbtern, mie förberli(^ mürbe fie fid) für bie 

3mede unfrer SSanberung ermeifen. 

Scbließlicb müffen mir be§ ®iufeum§ Don 33ulnf gebenfen. 2Ba» biefe» 

bem 2tegi)ptoIogen bietet, läßt fid) fdimer in ber ßür3e erörtern. i).1Jancbe unfrer 

europüifdjen Sommlungen ftebt ibm Doran an iReiebtum, befonber» ber ipappri, 

aber in feiner befi^en bie i)Jionumente eine gleid) unangetaftetc fyrifdbe unb 

iOfannigfaltigfeit; Dor allem aber ift nur in 33ulaf bie Öertunftöftätte unb bie 

i)lrt ber (Srmerbung faft aüer Senfmöler befannt. ©ine richtige SBürbigung 

ber ägi)ptifd}en Sfulptur unb ihrer Derfd}iebencn ©pod)cn läßt fidb bm’-' 

nur bifi‘ci'ifmgeu; benn bie ebelften D.Reiftermerfe berfelben haben fidb in biefen 

fdmnen Sälen sufammengefunben. Sdmn bie i).RögIicbteit, biefe» IRufeum 

täglid) 311 befudfen, barf als ©lüd unb äöobttbat für bie jüngeren iDfitgtieber 

bes ^nftitute» be3eicbnet merben. 

Saß fiairo, bie an ebeln Sentmälern aus ber 23Iütc3eit ber mus= 

limifeben iJfrdtiteftur fo reid}c i?atifenftabt, jeßt aud) ein 'IRiifeum arnbifeber 

''Altertümer befißt, fommt bem .'ihmftbiftorifer unb ©pigrapbifer unter ben 

Arabiften in gteid^er A3eife 311 gute; beim feine Seiter finb auch auf bie ©rbaltuug 

altarabifd}er 3nfd)rifteu bebadjt gemefeu. Ser befte 5?enner ber muslimifcben 

ihmft in ftairo, ber audj bas meifte für bie ©rbattung unb mürbigere Üfeftaiu j 

ration ber ^Baumerte aus ber ßalifenjcit getban bat, ift ein Seutfdjer, 3ran3- i 

''^afd}a, beffen trcfflid)e ,Renntniffc unb reid)C Grfabntngen ber Anftalt fidjerlid) j 

311 gute fommen mürben. 

Aon allen .Ofaffen berfelben monatlidi ober Dicrtcljäbrlid) bcvaus3ugebeube 

Acrid)tc mürben bie Scilnabme an ihrem ©rgeben madi erhalten, ber Sßiffenfdjaft 

3ur (vörberung gcreidicn unb ber Aibliotbet biird) Saufd) mand)e j 

foftenfrei 3ufübrcn. { 

3o fönnen mir Don unferm 3>iftitut ermarten, baf; es bie im berliner I 

2cminar Dorberciteten jungen IRänner 311 Doüenbeten .Kennern ber arabifdben j 

I 
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Sd)rift unb 2pvad)o, bie bei jebem Oicfprdd) bo^ rcd)te SBovt 511 finbeu iicv= 

ftefjen, beninbilbcn lüirb, fo uievbcu biejcnigeii Cflencii, incldje fid) in in'vliu 

mit bem Stubium ber tifritani)d)eu ^biomc befdiöftigtcn, ^icr iiietjv ala eine?' 

berfelben vcbeii unb uerftc^cn lernen tonnen, fo mirb fid) t)icr ©eleijentjeit für 

bie (ärlefenen unter ben Semimiriften finben, ade di'egniujen be5 Gebens, olle 

5(nforberniujen nnb (linrid)tnnflen ber eiijennrticjen SBcIt 311 ftnbieren, 311 bereu 

t^ätiejem Sürejer fie if)r tünftiijer 33ernf mad)eu fotl. 2öer in biefeu cintritt, 

nacbbein er bie i?aircner eetetta be» 33erliner eemiiuu» bnrd)geinad}t fpit, mirb 

fid) non borntjerein in it)in Ijeiinifd) fntjlen, nnb menn bem ©tnnt bie (Srridjtnng 

nnfrer ''Jtnftalt .sTofteu iu'rnrfad)t, fo mirb er bnfiir üon ben im ^ienft begangenen 

getjtern feiner jungen ^Beamten, bie i[)m oft fefjr teuer 311 ftetjen toinmen, ja bie 

^änfig fd)mer mieber gut 311 macben [inb, nerfdjont bteiben. äBie feböne grndite 

biefen ©elettanern anperbem ein ^abr be» Umganges mit reifen ©etebrten tragen 

fann, brand)t nid)t befonber« ermähnt 311 merben. 

'^Inf bie hoben S)ienfte, meldie ein bentfeheo Orientalifteninftitnt in ßairo 

nnfrer SBiffenfehaft auf jebem ihrer Sonbergebiete nnb ihren ein3elncn Jüngern 

311 leiften üerfprid)t, näher ein3ngehen, ata ea oben gefd)ehen ift, bteibt niia an 

biefer Stelle nerfagt. 

@a mürbe f^äffer für ben Söein, ber nod) nid)t geblüht h^t, üDr3eitig 

anfebaffen heiptm, menn mir über bie innere (Einrichtung beä ^nftitnta, mie fie 

una tmrfchmcbt, fd)on näher eingehen mollten; über bie üermnttid) anf= 

3umenbenben iloften möditen mir inbeffen nid)t ftillfcbmeigcnb hinmeggehen, miffen 

mir bod), baf? ea mefentlid) imn ihnen abhäiugt, meld)e fJtnfnahme bie fltnrcgnng 

finben mirb, bie mir una hmt jn geben ertauben. (Berabe mir burften niia biefer 

?(nfgabe unbefangener ala mancher gnebgenoffe nnter3iehen, ba una änfjere llm= 

ftänbe leiber üon jebem fDiitgennh bea 311 erridjtenben .^nftitntea üuafd)tief)en. 

iBor una liegen bie f}.Baaperofd)en 51nfd)täge nnb ber üon ben Kammern 

bemilligte (Etat bea fran3öfifd)en ^nflituta 311 Äairo. 3Bir merben ben tebteren 

mitteilen, bemerfen aber üon üornherein, baf5 bie bentfihe ©chmefternnftatt mit mcit 

geringeren fUlitteln erhalten merben tonnte. (Einige ifloften bea ''Ulaepcrofd^en 

9>oranfd)(aga erfd)ienen auch bem bem ^nftitnt fehr mohlgeneigten berid}terftatten= 

ben ^Beamten §errn .^aüier (Ehnümea, directeur du secretariat et de la 

comptabilite, ata 3U tjod) gegriffen, nnb in IBegteitnng feiner Dtebnttionen ift 

bna ÜJtaaperofcbe tBnbget ber t^ammer üorgelegt morben. 2Bir ftetlen hinter bie 

f^orberungen nnfera gelehrten gmdtgenoffen bie (ihnrmeafdien iBerminbernngen 

berfetben in tQlammern. 

fDlaaperoa 21nfd)lag ber für ein fran3öfifd)Ca Crientatifteninftitnt in 

Sairo anf3nmcnbenben Ä'often nebft ben an ein3etnen ipofitionen üorgcnom= 

menen 5(bftrichen; ') 

B "Xie ülbftriche fmb bie jioifchen .(Kammcrit ftebeuben Babteii. 
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("yranfen. ^ri^ufen. 

1. 2 Settionichefs 5U 12O00 grauten 24 000 (24 OOO) 

G '^knfionäre 5U GOOO granfen . . 3G 000 
(40 000) 0 

0. G (rlcncn 5U 3G00 g-ranten .... 21G00 
4. 1 Stednuing^beamter. G OOO CO 
5. 2 5tuffid}t führenbe ^ausmeifter . . . 1 440 (1440) 

0. 4 Tiener. 1920 (1920) 

7, 1 europäifche Söäfchebemahrerin . . . 800 (800) 

8. 5lufmanb für bie Truderei .... 24 000 (24 OOO) 

9. Ten 9Jtitgliebern ju bemiüigenbe iReifc= 

unterftübungen. 18 000 (12 000) 

10. Unterhaltung bes 5J?obiliars .... 5 OOO (5 OOO) 

11. 33ibliothe! . (5 OOO) 

12. 9iepräfentationsloften. 3 OOO (3 OOO) 

13. 5lr5t, iJlpotheter :c. 2 500 (2 500) 

14. Unterhaltung be§ Sd}ulhaufc5 . . . 12 000 (10 OOO) 

3m ganjen 1G1260 (129GGO) 

Tie Don c^enn 64}arnie§ üonjeid^lagenen ^ibjücge ticlnufen fid) auf 

31000 gi'üiden, bod) [te[)t gegeniuartig bie l^öfjcre, uon 9JJa§pero borgefc^Iagene | 

Summe auf bem 6tat. llnberüdfiddigt geblieben finb iii biefem Slnfdjlag bie | 

einmaligen iJluagabeu für ben 5lnfauf cine^ Jpaufe§, bie 5lnfd)affuug bes 5JJobi= 

liars unb ber löibliDtf)ef. ^JJiete ju mcl)uen mürbe fid} nid)t cmpfel}leu, 

meun mau babei bliebe, mie bie fvran5ofen, ben Seilern unb ?JJitgIiebern bes 

Snftitutö in bcffen eignen Üiäumen 2öof}nungen anjumeifen. Cuartiere non 

ber für foId}e Slnftalt erforberIid)en ©röjje mürben fidb in i'Sniro fdimer, unb 

felbft menn man 20 000—30 000 granten jäf}rlid} bafür be5al}lte, faum in 

einer ben 3'werf‘-'n ber 5lnftalt bienlii^en (Einteilung finben laffcn. i)Iud) gegen 

ben 3lntauf einea fertigen tpaufe» fprid}t TOa^pero fid} aim unb tritt Iebl}aft 

für bie (Errid}tung cine^ eignen, alle 33ebürfniffe bcs ^nftituts befriebigenben 

Ok'baubca ein. Tic§ müfde für bie 'd>orftel}er je ein Cuartier, 2Bot}nungen 

für fcd}a ^scnfioniire, fed}^ Sd}üler, fomic ebenfo nielc für (Reifte cntl}alten. 

ferner faf;t er jmei Spcife5immer in» 5luge, imn benen cine§ imn ben eigent= j 

lid}en 3bgliugcn ober £d}ülcrn, ba» nnbre non ben ‘'^kiifionarcn be§ ^nftituts, j 

fertigen (})clel}rtcn, benulU merben foil. Söeiter ncrlangt er brei 23abe= unb j 

jmei (Empfangyjimmer, eine ilüd)c, smei S.'taleratcticra unb SBertftöttcn für bie 

Truderei. Tic 33ibliotI}ctfälc follen ju glcid}cr 3fit ‘il'^ Stubienräume nnb 

mol}t aud} gclegcntlid} als 5lubitoricn benntjt merben. Tic .({üd}e mirb nid}t 

auf '}ied}nung ber 5luftalt geführt, '^flenfionarc unb Sd}ülcr haben moI}l non , 

ihren jät}rlid}cn Stipenbien .(loftgclb an ben Cetonomen 511 sahlcn, ber bie 3)cr= j 

Pflegling ber Co'fiitutsmitglicbcr auf eigne }Hcd}nung übernehmen iiiiif}. 3cbcnfall§ ' 

münfd)t er biefe gcmeinfani fpeifen 511 fehen. Soll bics in ätnei iJlbtciliingen ; 
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gcic{)c()en, )o bcl'timmt if}n bnju bcr llnii'tanb, bnf; er in ben Gienen jüngere 

2ente jie^t, bie ®rf)üler ober Zöglinge ber 'Jlnftalt, inie es joldien jntonnnt, 

berfjältnisnüiBig befd)eiben 511 galten )inb, nuibrenb ifnn bie ‘'■^Hnifionäre nnb 

Oüijte als nnabfjcingige nnb fertige l'iünner i)lnfprncE} nnf ein bequemeres nnb 

angenebmes anderes Seben 311 haben fdjeinen. 

Gine fo aiisgeftattete 5lnftalt mürbe im Öan^en bem Sbcale nabe tommen, 

bas uns non einer foldjen nDrfd)mebt, nnb bdtte fie nidjt ber franjöfifdje etant, 

fonbern ber treff[id)e Ittenfd) nnb nor^üglidie Gtelebrte 'llfaspero eingerid)tet, fo 

mürbe ber SBiinfd) nabe liegen, ihre Grmeiternng 311 beantragen nnb fie 311 

einem internationalen ^snftitnt 311 erbeben, an beffen 23orteilen and) bentfd)e 

nnb anbre Crientaliften in äbntid)er i'Oeife teilbaben tonnten, mie Otaturforfdier 

aller ftUitionen an benen ber mnfterbaft eingerid)teten 2:obrnfd)en 30Dlogifd)cn 

©tation 311 ftieapel. 2;od) an bergleidien ift, mie bie ^inge nun einmal liegen, fd)on 

nii5 politifi^en ©rünben gar nid)t 311 benten. So fidier bie 2Öiffenfd}aft ©emeingnt 

ber gefamten 2Öett ift, fo oft biefer Safe — fogar in nnfrer 3'-''t — and) imn 

moblbentenben §ran3ofen mieberbolt mirb, fo beftimmt gehört eine frieblid)e 2'er= 

fcbmct3ung Oon bentfd)en nnb fran3Dfifd)en Sd)ülern nnb f^orfebern in einer Don 

fyrantreicb errichteten iJtnftalt 311 ben nnmoglicben Singen. 2t3ir merben barnm non 

einem befonberen bentfeben Crientatifteninftitnt in Wairo ni^t abfeben nnb böd}ftcns 

bie anfroerfen tonnen, ob fid) Cefterreich, .'öollanb, bie Sd)mei3 (and) 

bie ftanbinanifd)en Staaten, Gnglanb, 3dnli'-'n, ^tmerita nnb ÜRnfjlanb bürften 

neranlaf5t merben, iptäbe für ihre Orientatiften 311 belegen) nid)t geneigt finben 

mürben, fid) an ber Ginrid)tnng eines fold)en 311 beteiligen.') 3n jebem gatle 

mürbe fid) eine 3mcdentfpred)etibe nnb Segen bringenbe '^tnftalt mit meit geringeren 

als ben non ben f^ran3ofen nerausgabten llJittetn für uns benftclien taffen. 

Ser Grmcrb eines eignen tpaufes mürbe auch uns münfd)ensmert erfd)einen; 

ein foicbes braud)te aber nid)ts 311 enthalten als ausreid)enbe 2MbIiotbct= nnb 

'3lrd)inräume, eine SBobnnng für ben Seiter bes ^nftitnts, einen grofjen 2'er= 

fammlungsfaal, ben nielleid)t ber ftattlid)fte 2Mbtiotf)etranm abgeben tonnte, ein 

Gmpfangs3immer, böchftcnö fed)s fyremben3innner mit Sd)taftabinetten, nictleid)t 

ein ftJJateratelier nnb bie für bie Sienerfd)aft :c. notmenbigen fRänme. Sie 

^trbeits3immer inüpten mit ber iöibliotbet in engfter 2'erbinbung fteben; ja es 

tonnten in ben Sälen ber 23üd)erei felbft 'P'ulte nnb Sifd)e für bie Stubicrenben 

aufgefteüt merben. Gine eigne Srnderei mürben mir für ben tJlnfang nid)t 

brauihen; bie red)t gute ti)pograpbifd)e 'Jlni'talt 3U 23nlat nnb oielleid)! bie bes 

fran3öfifd)cn Snftiti'tö, bie fid) gooifj gern imüanf befd)äftigt feben möd)te, 

tötmten leicht ba§ Sringliihe für uns beforgen, mabreccb fold)e Schriften, beren 

Grfcheinen nicht bröngt, beffer nnb billiger in Gnropa als in 5(egi)pten gebrndt 

merben mürben. Sa mir uns fomof)! in ben aus bem ^Berliner Seminar 

') Siele grage tonnte bem näcbften Orientaliftenfoncqreü ju Stoctboün oorgelegt merben. 

Seotg eSberä, 9ic3bptii4c etubim. 20 
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entlaffenen Gienen be» nia in ben Crientaliften, benen bie 2j)oI)It’^aten 

unb görbeningsmittel beefelben ju gute toinmen i'ollen, nur junge Seute benfen 

tönnen, non benen inan ermatten barj, baß jie jelbjtänbig unb of)ne 'Ilufficbt 

i^re eignen 2Bege ju ge^en nerfte^en, bürfen mir un» bamit begnügen, il}nen 

bie nötigen etipenbia jn beroilligen, fie aber im übrigen SBo^nung unb 33e= 

töjtignng [id) jelbft ausjucben lajjcn. 2:abei mirb es i^nen natürlich an bem 

guten '.Hat ber Leiter ber IHnjtalt unb balb nud) ber älteren unb erfal)renercn 

ßnüegcn nict)t fehlen. §ür meniger felbftänbige ^lerfönlicbteiten unb non miffen= 

fcbaftlicfien Steifen I)eimtel}renbe Stipenbiaten unb anbre Crientaliften finb bie 

2öoI)nränme beftinnnt. IHit ber Grf(i)Iießung ihre? SItelierö mirb bie 'Hnftalt 

manchem beutfchen ßunfthiftoriter, reifenben SIrchitetten ober IHaler einen großen 

Cienft ju leiften nermögen. Sehen mir nun non ber erften größeren @rünbung»= 

ou§gabe ab, bie immerhin, menn bie Ginrichtnng be» §aufea mürbig unb bie 

3tn§ftattung ber 3?ibIiothef fo au^fallen foü, baß fie ihrem böflig entfpricht, 

300 000 S.Harf in SInfpruch nehmen möchte, io tönnten mir einen 35orf(hIag 

für bie jährlichen Soften auffehen, melcher ämar meit hinter bem franjöfifd)en 

non ben itammern bemilligten Gtat jurüdbleibt, un§ aber bod) hinäureid)en 

fd)eint, billigen SInforberungen burchau» ju genügen. ‘) 

S-raiiteu 
1. Cer Cirettor ber SInftalt, aimgeftattet mit bi§cipli= 

nnrer ©emalt über bie Gleoen be» Seminais, gugleid} 

iHe(hnung§führer, 33orfteher ber 33ibIiothef nnb betraut 

mit ber Uebermachung ber unter ben Slufpijien bea 

Snftituö ju üeröffentlid)ten Sd)riften. 12 000 

2. g-ünf mit Sahresftipenbien bem Snftitut angehörenbe 

bentfdje Crientaliften, ans bcren S.Hitte fid) ber 

Cirettor gelegentlich feinen Stedoertreter unb ben 

jmeiten löibliothetar ermählen tann 511 6500 grauten 32 500 

3. Cer jum Stedoertreter bcs 'Stettors nnb S.Hitbiblio» 

thetars ermähltc Stipenbiat mirb bem gnftitut eine 

:Heihe Don gahren als ftänbiger ^Beamter angehören 

müffen. Gr erhält eine gnlage Don 3000 grauten 3 000 

4. günf GlcDen ans bem Seminar 511 4000 grauten'^) 20 0OO 

67 500 

0 Si-Mr bercdiucu Die eiii^clncii ''l'oitcii in grauten, locit loir ägnotijdie TPerte in 

ic(d)cn ausjnbrnrfen gcioohnt finb unb fich baburd) bie i'ergleichunfl unfrer Ülnfcihe mit 

ben 'JJia§Deroid)en uicjentlid) erleid)tcrt. 

2) 3a 'l'oiten 2 unb 4 lei bemcvft, bafe mir bie gnbre^gcbaltc ber 'IHitgliebcr etma§ 

hoher gehalten haben als ber iran^bnidie Ülufdilag, meit bie Dtehrjahl uni'rcr gnftituts» 

initgtiebcr für eigne IBohnung 511 forgen haben mürbe. äBcnn mir bie Gteoen höher 

eutuhübigen als bie etioenbiaten, fo gefdiieht e?, meit bie (epteren mit 6500 granfeu aus» 

tommen tonnen. Cen in ber Ülnüatt mohnenben .sperren merben 4—500 g-ranfen abgewogen. 
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^•ranfen 

C7 500 

'). (?iu .'öausmcii'tec. 800 

0. ^vei Ticnftbotcn. 1500 

7. ^en 50Jit(]Iicbern jit beiüilliflcnbc fh'eiHnintcrftüliuiujen 18 000 

8. llnterf}altun(i bea fflJobilinr?. 5 000 

9. ^yibIiotl)et. 5 000 

10. !:)icprti|cntotiDn”toften . 2 000 

11. 5(botf)efcr :c. 2 000 

12. Unterhaltung bea 'Jlnftaltshanie^. 0 000 

Suininn 1O7 800 

3:a OllaHieTD» 53nbgct fid) ouf 10)1 200 g-ranfcn, ba§ nnirc fidj auf 

107 800 granfen beziffert, fo wirb nnfer jäbrlicb 53 400 g-ranten 

roeniger in Dlnfprud) nehmen al» bay bev granjofen, unb bod) hoben mir bie 

Stellen ber Sleöen unb Stipeubiaten nur um je eine Verringert unb bie 

SBohnung beriidfichtigt, melche bie meiften auy eigner 3:af(^c bejahten fotlen. 

iJa nur tmrjüglid) qualifijierten Semerbern bie iBorteile bey ^nftiOdy gemährt 

merben bürfen, mirb bie üon uuy angenommene tßebürfniä cnt= 

fpredien. Sollten mir uiiy barin irren unb fid) aud) anbre Staaten an bem 

Snftitut JU beteiligen münfdten, fo mürben fid) bie in ^luSficht genommenen 

Stellen leid)t vermehren laffen, jumal menn mir baran fefthielten, nur auy: 

nahmyiveife iu ber iJlnftatt felbft üBohnung ju gemähren. (Einige i^loften bey 

fDlayperof^en IBubgety hoben mir, obgleid) mir ja bie 3ohI ber 33enefijianten 

Verringern ju müffen meinten, unveränbert gelaffen, ja mir mürben gern bie 

für fReifeunterftü|nngen nuygefeüten 18 000 grauten, bie öerr Ghormey auf 

12000 rebujierte, auf 20 000 ober 24 000 grauten gefteigert hoben; benn 

auy ben fReifen ber 9JUtglieber bey gnftituty, bie ja ohnehin ben toftfpieligen 

2öeg Von Europa nad) Äairo jurüdjulegen hoben, merben itjm nnb ihnen 

felbft bie größten 33orteile unb fd}önften fRnhmestitel ermadjfen. 

i^at fid) bie Ulnftalt erft bemährt — mie mir glauben, bafj fie ey thun 

mirb —, fo mirb boy $eutfd)e fReicb fie gern reid)licher bebenten unb vielleicht 

auch ben IReifefonby fo freigebig erhöhen, bafj ey möglid) fein mirb, unter 

ihren iJluipijien 3luygrabungen in größerem Stil nid)t nur in Dlegppten, fonbern 

auch in 'Itffprien Vorjunehmen; benn ey ift betrübenb, baf; mir iSeutidje, bie 

mir für ben gortfehritt ber .<i?eilfchriftentjifferung fo rcid)lich bay llnfre gethan 

haben, bie mir aud) frembe Canbe mit unfern iJtffpriologen verjorgen, nod) 

nicht bahin getommen finb, in ben 6upl)rat= unb Sigriylanben felbftänbige 

2luygrabungen ju unternehmen. @y fehlt uny nid)t an bemährten jungen 

J^räften, meld)e fold)e trefflid) leiten mürben. üRöchte ey uny hoch vergönnt 

fein, bay beutfehe Crientalifteninftitut bie Ulffpriologen unter feinen ORitgliebern 

borthin auyfenben unb fie in ÜRefopotamien ben Spaten einfefeen ju fehen! 
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2005 ()ier nu^juipved)eu unb ju begrünben ücrfiid}! lüiirb, betrifft einen 
Sßunid), ben biele gleid)gefinnte gveunbe unb ^övberer bev (ärforjebung be» 

f)l?orgenlanbe5 mit un5 teilen. Sieber mürbe ein beutfebes Snftitnt für Crieii: 

tnliften in 5?airo ben Seftrebungen be5 neu begriinbeten ^Berliner Seininarg erft 

bie 5lrone nuffeben, unb menn unfer fBorfd)Iag nueb jeüt bie föerüdfi^tigung, 

bie mir itjin münfd)en, nid)t finbet, menn mir bem fdmnen beutfdien Unter= 

nehmen, ba§ una befd}äftigt, and) für bente unb morgen oergeblid) ba» Söort 

gerebet hoben, fo finb mir hoch feft überjeugt, bop einmol bie kommen mirb, 

in ber ficb ouper 511 ülom unb 2lthen oueb äu ßoiro ein miffenfd)oftIicbe5 ^nftitut 
erheben mirb, meldje» fleifjigen beutfd)en 5Drfd)ern biefelbcn günftigen 2Irbeita= 

bebingnngen gemährt, mit benen gronfreid) feine Crientoliften fdhon löngft 

be)d)entte. @in fold}e» mirb beutfebe ©eiehrte on bie Spi^e einer gropen unb 

middigen $iaciplin ftellen unb ber pDlitifd)en 2.'ertretung be? SDeutfdjen 9{eicbe§ 

in ben ü.detropolen beä f}3?orgcntonbea ein ^Beomtenmoteriol Don unfd)äübor 

tüd)tiger 23orbilbung 5uführen. 



V. 

Sur aKörmfincn Mutturgrfcfjiifjtr. 





pa0 JUifen im 0 

tfinc nutiquorifdjc lluut)fd)au. 

Tic Snber. — i}(cc31)pter. — 3tiver, f)öni5ier, VHraber. — 

''it) i i) V e r. — iperfer. — ©riedjcu. 

gutem 9{ed)tc ifl gejagt movbcn, uujer ^atjr^unbert lebe jdmeÜcv als 

- ^ jeine Storgiingcr. ^■unjtreid)e Wajd)inen lierrid)tcn ba§, moju unjre 

i3lt)nen Sage braud)ten, in Stnnben. Tic 5trbeit bcr i)Jtenjd)en^anb luirb 

burd) eijerne iJtrme, nnb bie Ärajt nnb föejdjminbigteit ber iRinber, Mamele 

unb ipjcrbe bnr(^ ^eijje SBajjcrbömpje, bie bem ®Jenjd}eu StlaDcnbienjtc 

leijten, erje^t. Ter eteftrijdbe ^-imten trägt beii ©ebanfen in Tefnnbcn non 

©rbteil jn ©rbteit, jo jelbjt boa gejdjriebene 2Bort jotl batb burd) ben Trud 

ber 2uft, in metallenen 3RöI}ren, jd)nell mie ber 33ti^ non Stabt 50 Stabt 

nnb üon 2anb jn 2anb gejd)tenbert merbcn. 

2Ba» unjre 23äter für jd)nctl tjotten bnrjten, boa crjcpeint inia langjnm, 

unb moa mir jd}nell fjcijjen, baa mürbe ein jrütjereä ^a^rtjunbert „jabetfjajt" 
unb „nnbentbar" genannt ^abcn. 2Benigen i^atjrjctjntcn ijt ea gelungen, 

©ejcbminbigteitaüer^ältnijje, bie jaf)rtaujenbclang bicjclbe ©üttigfeit t}atten, ddü= 

fommen umjuteljren. 

(Jrjtünbe ein alter iRömer, ein llnterttjan ctma bea reijelujtigen ^"tabrian, aua 

bem ©rabe, jo mürbe er Idente, moa bie Sdjuclligteit unb 33cquemtid)teit aller 

®erte^r§mittel angelt, nor Staunen feine SBorte jiuben, mäl^rcub bcrjelbc, l}ütte 

erboretmaöO Surren bie Untermelt ncrlajjen, ad)jcl3udenb gejagt pabcn mürbe: 

„Dlefjnlid) mie bamala". 

2Bie im ^a^re 1800, jo tonnte er jd)on 311 jeiner 3e'it iReijen mit unter: 

legten ijljerben unternehmen, in SÖirtahäujern einfc()ren, jidi, mcun jeine Ij^erjon 

berböchtig erjcbien, auf jeinen ij^ap berufen unb i^riefe unb '^Udddjcn oon ber 

^oft beförbern laffen. 

0 „©tobua", ^ttuftrierte 3eitjcbrirt für Sctnber* unb 3>blferfimbe, ©anb II. 1862. 
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(5a modele nid)t unintereljant eric^cinen, nuf ben Dleiicbcrfe^r ber alten 

3ßölfer no^er einjuge^en unb ben Sefern ßorjufü^ren, mie roenig ©tunb bie 

reii'enben 3?ürger ber alten ^eibnifc^cn Äniturftaaten Ratten, ben Souriften felb[t 

nod) au» ber ^riebrid)» be§ (Großen ju beneiben, — wie banfbar bie 

Söf)ne unfrer Sage öon ber anbern Seite ben 5JMnnern ber SBiffenf^aft fein 

inüffen, bie ben Sampf unb ben ^i'^ten bem menfd)(id)en (Reifte bienftbar ^u 

mad}en nerftanben. 

Sei e» un» barum geftattet, juerft bie iöerteßrämittel, raelcße ben 2llten 

ju (Slebote ftanben, non SSoIt 311 SBoIf roanbernb, 3U betraditen, um fpäter auf 

bie 5lrt unb SBeife einjugeßen, in ber bie alten ßulturüölfer 3U reifen pflegten. 

Sen Snbern gebot ißre Steligion fd)on in früßfter Dordjriftlicber 3«i(/ 

bie Sanbftraßen in gutem Staube ju erl^alten, für 33rüden unb fd)attige 9tuße= 

pläbe, für bie Sauberteit unb ben Sdnnud ber 2Bcge 311 forgen. Sd)on in 

bem (5lcbid)t IRamafana merben eigne Segebeamte genannt, ba» (Befebbud) 

‘'lltanu» oerorbnet eine forgföltige fü»-' Straßen, unb 33ubbßa, ber 

große inbiid)e ilteformator, befiehlt bie gemeinnü^igen ^^äffe unb 5Bege ber 

Sorgfalt jebe§ ein3elnen Seinem treueften jünger, bem Könige 

'JlQofn, mirb bcfonber» nad)gerüßmt, baß er bie SBcge mit fdßattigen 

bäumen unb buftenben Dltangoßoinen bepflan3t, labenbe IBrunnen unb füßle 

iüußeplnße bei ben Straßen angelegt unb Verbergen 3um (Senuffe für Siere 

unb ?llcnfd)en gebaut ßabe. Sie griedjifcben ©eograpljen rüßmen bie trefflicßen 

2ßege ber Snber, unb mir miffen, baß bie Straßen bei großen 

menn ber ßönig ba()er3og, mit iJllango, iDtprten unb Crangentnofpen, Dtofen 

unb Clcanberblütcn, Sorbeer unb ^'almenblättern beftreut, mit Sanbel= unb 

2ßeißraud)büftcn überräud)ert unb mit guirlanbenummunbenen Säumen, in 

bereu l'aubmert purpurne Sögel flatterten, umftcUt mürben. 

Sud) ber Serteßr 311 Slaffer mar ben Snbern, mie fid) fpracßlid) nad)= 

meifen läßt, fd)on in ältefter 3^^! moßlbetnnnt. 

(Geringere ßenntniffe ßaben mir Don ben altägi}ptifd)en 2Bcge= 

bauten. Ser bortige Serteßr befd)räntte fid), mie jener Don Senebig, faft 

au»fd)ließlicb auf iBnffcvpfabe. Sie bcbcutenbfte Serbinbungsftraßc, an ber 

faft ade Stabte lagen, mar ber Sil. Siefer Strom, bem man göttliche Ser= 

cl)ruug 3otlte, mürbe auf^ forgfnltigfte bcßlitet. Siele Silmeffer gaben bie 

.'pöße bc» S3afferftaube» an, ber Siörisfee regelte burd) Sb= unb 3i>pi'ß 

Sauf feiner i'^b mad)fame Slitgliebcr ber ^Irieftertafte ßatten Sd)t, baß 

tein greDter ba» reine, ßeilige 2Baffer burd) unreine ober tote Stoffe bcfuble. 

Safür gab ber Sil ben l)errlid)ften Srunf. (Sin 3i^an3ofc nonnte ißn ben 

('■ßampagner unter ben SBaffern, unb bie Sloßammebaner fagen, baß ber Ißropßet, 

meun er Silmaffer getrunten ßätte, fid) emige» Seben gemünfd)t ßaben mürbe. Sie 

grauen im §arem be» ©roßfultan» trinten täglid) au» ber gerne ßerbeigebrad)te§ 

Silmaffer, unb bie Sraber fd)reiben bemfelben in Dielen gäben ^eilfraft 3U. 
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Tie Scgmingcn, »ucldic bic '4>er!cl)r»itrape bcr 51cgi)l'tcv if)rcni S]anbe burc^ 

bie Ueberi^ineimmingcn bietet, finb fo reid) unb allgeiiiein befannt, baf; mir bie= 

felben übevgcljen unb un» uidjt uninberii fbnnen, »nenn mir bie alten 'itegi)pter bcii 

iliil „aHerljeiligfter i^ater", „Srbalter be§ Sanbea", „grogev Cnitt" nennen bören. 

Öente nod) rcerben Subeliel’te gefeiert, menn bcr Strom, ben non bcr 

Sonne aiiagebörrten 53oben befrnd)tcnb, feine Ufer nerlabt; unb eine alte Sage 

erjdljlt, baß einft bem ©otte 'Dtil, bamit er feine ©oben nid)t einftelle, alljübr= 

lid) eine fd)önc Jungfrau geopfert, ba» beifU in feine ’Jlrme gefd}Icnbert morben 

märe, (iin ©rbbngel, ben man bei ben Tämmcn anffd)üttet, menn bcr 51il 

überjutreten beginnt, beißt barum bente nod; Ariisch, baä ift: bic 53rant. 

51(§ iJlegbpten non ben 5(rabern erobert mürbe, foK ber gclbberr bc» A^lnm 

5lmr=Sbn=©l:51» bie» Cpfer nerboten bnben. Tic 3eit be» 33eginn» ber lleber= 

fd;memmung mar bereit» jmeiltjonatenorübcr, nnb bcr^iil, me(d)erfid) feine» Cpfer» 

beraubt faf;, blieb nad; mie nor in bem alten iöettc. Ta» itolt mar in 'itcrjmeiflung. 

Ginc öunger»not fd;ien unnermeiblid;, benn in tJlcgppten, mo e» fnft nicmal» 

regnet, muß bie llcbcrfd;memmung nid)t nur ba» ?Jaf5 bcr SBolten, fonbern and; 

burd) ben Sd;lnmm, ben fie auf ben fledern 5nrüdläf;t, ben Tüngcr nertreten. 

Ta fi^rieb ber 3ett)^err an ben Kalifen unb fragte, mie er fid; jn ncr= 

galten f)abc. — Cmar billigte bic tr;anblnng§meifc bc» 51mr nnb fanbte ^n 

gleicher 3cit ein S3ricfd)en an ben 9Jil folgenbcn 3nl;alt»: 

„ißon 51bb'5111ab=Cmar, g-ürften bcr ©laubigen, an ben ^il iJlcgpptcn»: 

„!li3enn Tu burd; Tiep felbft flicpcft, fo fließe uid;t, menu aber ©ott bcr 

ßinjige, ber '!D}äd;tige, Tid; fließen läßt, fo fiepen mir 511 ©ott bem Ginygen, 

bem i’lMd;tigen, baß er Tid; fließen laffe." 

Ter Srief marb in ben 'DMl gemorfen, mcld;cr bann, brei Ationate naid; 

bcr gemöpnlicpen lleberfd;memmung»5eit, fofort in einer einygen Dtad;! 5cl;n 

Glien in bie .'pöpe flieg. 
Tiefe ungtaublid;e ©efd;id;te möge bayi bienen, bie Sepnfu^t bcr 'Jlcgppter 

naep ben Ueberfepmemmungen yi d;aratterifieren. bcr Tpat brad;tcn bic= 

felben bem Sanbe ber ^'pnraoucn nid;t» al» ©nte», benn bcr ''Jtil pemmte 

niept einmal, mie anbre Ströme, burd; fein Ucbcrtrctcn ben itertepr. 3'" 

©egenteit! 2*>o c» feine Sanbmege gab, ba bilbeten fid; yir Uebcrfd;memmung»= 

jeit SBaffcrftrafiCn, bic mit leiepten ftäpncn befapren mürben. 

ißon ben ^atarntten bi» yun ''llfittellänbifd;cn Htccrc jogen täglid; Taufenbe 

jener 'Diilbürfcn, mcld;e burd; ipre bemalten tBänbe, bunten Segel unb leid;tcn 

tpaOillon» einen 5auberpaften iJlnblid bargeboten paben müffen, pin unb per. 

Ginige berfelbcn bienten bem tperfonenbertepr, fröplid;en Suft= nnb frommen 

'Pilgerfahrten, anbre bem cpanbcl unb trugen entmeber bic Gfütcr fJlctpiopicn» 
unb f)legi;pten» 311 ben ittittelmeer», ober bie Sd;äße fUficn-!' unb 

©rieepentanb» jum füblid;eren ©ebiete be» 3fil. 
Sepon im üicr^epnten ^Qpvpunbert oor Gprifto mad;te ^Kinig tHamfc», 
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jener große Gröberer, ben bie ©riechen Sei'ojlris nannten, ben IBerfud), eine 

neue ©trage anjulegen, roeldbe bie große i'erfehr^aber ^legnptena mit bem 

Dtoten llJeere nerbinben joüte. Sie ^bee be» Suestonals i[t alter ala brei 

;r^ahrtauienbe unb ficj) i^ion einmal ala ausführbar beroührt. *) 

Diamfe^ ließ ba» begonnene 2Berf unüoflenbct, meil man ihm jagte (bie 

ägßptifchcn i|3rieftcr eiferten, mie bie heutigen cpinefifct^en ^onferDatinen, gegen 

jeben i'ertehr mit bem Sluslanbe), bas 9totc 53leer ftche höher nis ber 5Ul, 

unb tuerbe, follte man ben Älanal ju Gnbe führen, mit feinen faltigen unfrud)t= 

baren Söaffern ba» ägpptifdhe Slcferlnnb überfluten. 

Ser ^>hurao 9?echo (um 600 n. Ghr*,) nahm ben ©ebanten feine» 

großen 91hnherni mieber auf, nerfudite bie bitteren ©een in ben ilanalbnu 

hineinjujiehen, ließ jebod) gleichfalls Don feinem Unternehmen ab, als ihm ein 

Cralelfpruch jurief, ba» begonnene 2Berf merbe nid)t ben 5leghptern, fonbern 

ben 9luslänbern ju ©ute fommen. Gin anbrer iBerichterftatter giebt an, ber 

Sob huöe Dlecho Dor ber tBolIenbung bes ilanal» ereilt. — 2Bie eifrig ber 

löau besfelben betrieben mürbe, beroeift bie glaubhafte 9Jachricht, baß 120 000 

Slrbeiter möhrenb be» ©rabeus in ber SBüftc ihren Sob gefunben hatten. 

Gnblich unternahm ^önig Sarius, nad)bem 2legßpten eine if}roDin5 bc§ 

pcrfifd)en 2Beltreid)es gemorben mar, unbeeinflußt Don ben ^rieftern, ba» begonnene 

Söerf bes 31amfes unb 9kd)o ju Doüenben. ©eine iDtühen mürben mit Grfolg 

gefront. Gin 25 TOeilen langer -ßanal Derbanb ben 9Jil unb alfo bas 9JUtteU 

lönbifdje mit bem Dloten 9Jleere. fortan tonnten Üleifenbe unb 5rad)tgüter, 

ohne bas ©d)iff Derlaffen ju müffen, Don ben gried)ifd)cn unb phönijifi^en ju 

ben fübperfifdjen unb inbifchen .^äfen gelangen. 

Sas 91teer, ba» bebentfamfte Sinbemittel ber S'ölfer, mürbe Don ben 

alten 5legi)ptern nur fpärlid) beniißt. ©ie hinten bie fnljige f^lut, meld}e bem 

iHeiche bcs 33öfen (bes Spphon) angehörte, für unrein. 3hr ftabiler, jebem 

3ns=äÖeite=©d)meifen unb Dom 5llthcrgebradüen abmeid)cnben feinblid)er ©inn, 

foroie bie hDd)mütige 23ernd)tung, meldje fie allem fRid)tägt)ptifchen entgegen^ 

trugen, hielt fie Don meiteren Dteifen ab. 
3n fpäterer Seit bauten fie jmar ©eefdjiffe, aber fie bemannten biefclben 

mit fremben, meift phöuijifchen unb fprifchen 9J?atrofen. 2Benn mir im .s^'icrobot 

lefen, baß iigpptifdje ©chiffe unter 9u'd)o (600 D. Ghr.) bereits ba» i^ap 

ber guten -Säöffnung umicgelten, fo hüben mir biefe tühnen 5'Uheten teincsmegs 

bem ägi)ptiid)cn, fonbern lebiglid) bem llnternehmung§gcifte ber ^'höniäier suju= 

fdjrciben, bie bem ‘'j.^harao als 9Jlatrofen unb ©teuerlcnte bienten.''^) 

0 ?ll'ev nicht, mit Umgehnna beS 'Jiils, birett non Micer 511 3Jiccr, fonbern e» hanbelte 

fid) nin einen .Slanal ans bem 901 bis jnm tKoten Ißeere. [i'gl. S. 228.] 

~) Su ber neneften 3eit 'Ü bie angebliidK Umjchiffnng ÜlfritaS non Sir Gorneinall 

4*0114» in beffen ©e!d)id)te ber 'Itftronomic bei ben 9llten mit mancherlei ©rünben abermal§ 

beftritten inorben. 



iUö Üi'eiicii im '’Uievtiim. 

3ene Si)vier uub ''|M)öni5ier [iuö bie cigcntlidben ))ieiienben bc* 'Jlltcvtiun«. 

0c()on in bev t)üincii)d)cn it'ljon mir ibrc 0d)iffe, öanbel uub Secrnub 

treibenb, non jU Önfcn, non Müfte 311 «iifte fahren. 2Bir nernei)inen, 
bnn l'ie bia 311111 Clt)cege[tabe, um ^ücniitcin, bia 311 ben britanni)djcn Sn|eln, 

um nnbre ^Jfctalle cin3uf)iinbeln, gelniugtcii; jn mir roiifen fogur, 

bnß l'ie (gegen 10U(J n. 61)r.) unter it)rem Avonige .spirnin unb bem 33e= 

Iierrfiier ber Suben, Salomo, bia 3111- Snbuamiinbiing famen. Sie nannten 

baa nciientbedte Sanb „Cpt)ir'' nnb tet}rten mit reidien Sdidben an ©olb, 

Sumelen, (Slienbein, moIitricd)enbeni Ä)ol3c, ‘ilffcn nnb '4>iaiien luid) iuirberalien 
3iiriid. 

3^r tlcinea Öeiniatlanb faßte nid)t bie feiner 33emot)ner; bea^alb 

3ogen aiia ben pt)öni3ifc^en .s'iäfen niete reid) belabcne Sdiiffe, meldie für 

Sd^nren non iJliiamanberern günftige ^Infiebliingaptä^e an ben ifüftcn non 

Dlfrifa, Rreta, (Fppern nnb Si3ilien aiiffiiditen. 31:aa ^Jhitterlanb blieb mit 

ben tpflan3ftäbten in fteter i'crbinbiing, unb ber 3?erfe^r ber Moloniften mit 

ber 4''cimat nerboppelte bie ^cr reifenben '^'f)öni3ier. Si'öer tennt bie 

©rünbiing fiart^agoa biird) bie tprifdie fyürftin 2:ibo unb bie fid) an biefelbe 

fnüpfenbe Sagen; meniger betannt bürfte aber ber Umftanb fein, baf; bie 

3iebenaart „.^retl)i unb tplet^i" ber aiia ilretern unb tptjiliftern (fprifdicn '51iia= 

manberern) nermifditen töenölterung ber 3nfel .Qreta il)ren Urfpriing nerbaiift. 

llebrigeua ift ca nid)t unmöglid), baß fid) biefc febjr alte iKebeneart iirfprüng= 

lid auf bie Seibmadie bca 5)anib be3og, meldie 311111 gröfieren 2cile aus 

S^retern unb ^^^iliftern beftanb. 

5(ber bie p^önisifde Sieifelnft befdjrantte fid) nidt allein auf baS llicer. 

Sdon in frü^efter 3^1^ finben mir if)rc i^aramanen, ben ■tmnbet ber agiiptiidjen 

unb affprifden SBeltreidc nermittelnb, auf allen töeerftraßen. it)ver -S^eimat 

galt baa babplonifde ©emidt, ein Umftanb, ber non ipreni regen tUertet)re 
mit bem ©upl}rat 3eugt. UDir fennen brei nerfd)iebene große .sjieerftraßen, auf 

benen bie pf}öni3ifd)en ßaramanen nad) 5Jtefopotaniien, befonbera nad) tBabplon 

unb 5Jinine, 3U 3ie^en pflegten; ja mir tonnen beftimmt nerfidjern, boß 

fibonifde unb tprifdc reifenbe Waufleute bia 311111 fiiblidjen IJlrabien gelangten, 

um aua ber ©egenb non Saba 2Boblgerüd}e, ©emiir3e, ©Ifenbein unb L<^ben* 

f)ol3 ab3uf)olen. 
©in anbrea feniitifdea i'olt, bie 51 raber, mar nid)t meniger reifeluftig ala 

feine nörbliden 5iad)barn. 5tber mät}renb biefe baa feiid}te 5Jfeer mit i'orliebe 

biirdfegelten, mät}Iten bie Stüinme beS nörblidcn 5trabiena bie trodene See, 
bie äßüfte, 3um Sdaupla| it)rer 5!3anber3Üge. ri)ne 'I.Uab unb .s^'^f'-'l^aße 

folgten fie, mit feinem Sotalfinne begabt, bem Saufe ber Ströme, bie fie ala 

i^re Seiler unb ala 33oten ber erfebnten tWüblung ber 5uidt göttlid) oerebrten. 

Seit 3at)rtaufenben f)at fid) bie Sebeiiaart biefer HSüftenftamme nur menig 

beränbert. 2Bir pören berfelben fdon non ben 5tlten als „tHüiiber, melde 
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ju glcid^er 3cit öcn öanbet Vermitteln", ermahnen. Tiefe fur^e Gl^arafteriftit 

paßt cbcniogut ouf bie 2?ebuinen Von ^eute, nl» auf bie 'Olraber aus ber 3fit 

be§ ^liniua. Ta^felbe gilt von bem Seric^te eines anbern alten Scbriftftcflers, 

bes iJlmmiamis Warceflinua, ber bie Lebensart ber SBüftenfö^ne aifo befdjreibt: 

„ Schnelle, äierlid) gebaute iflferbe reitenb, finb fie überall unb nirgenbs. (äs 

ift ihnen unmöglich, längere 3c't vn bemfelben 'fllnbe 511 vermeilen; fie 

feine feften SBohnfihe unb verbringen ihr Seben auf einer fteten flucht." 

Tap ein berartiges SBanbervolf roeber an Verbergen, noch vn forglich 
erhaltene t^'^eerftrapen benfen mochte, ift einleuchtenb. 

Tic 53etvohner bes füblichen Ülrabiena unterfdjeiben fich roefcntlid) von 

ihren nörblichen 33rübern. Sh^e Öeimat ivirb von ben eilten al» eine von 

ben ©Ottern alfo gefcgnete bargeftellt, ba^ 3um 3?eifpiel bie ©riechen ba» 2anb 

Semen nid)t anbcr» als bas „glüdliche 'Jlrobien" 311 nennen pflegten. '‘JlQe 

ä6iir3e unb Spe3ereien verbnnften, roie man meinte, ihren llrfprung biefen 

reidicn ©egenben, beren ©r3cugniffe teils Von ben nörblidjen 5lrabern, teils 

Von phöni3ifchen Seefahrern ben iBölfern aller Üöelttcile 3ugcführt mürben. 

Tcm Schiffer mehten Von ber ,<^iifte biefes ©rbftri^s fdjon aus ber 

füpe Tüfte entgegen, unb bie IBemohner besfelben atmeten nichts alö SBohlgeriid). 

llcbrigeus griffen bie füblichen fJlraber felbftthätig in ben öi^vbel ein. 

©s unterliegt feinem [if niit ben Snfeln bes Snbifchen C3cans 

im 23ertehr ftanben; fehen mir fie bod) 311111 Seifpiel 3i'i^vict, melcher feincs= 

megs in ihrer .vieimat, fonbern faft aiisfchlicBlidi auf ber Snfel ©eplon gebeiht, 

Verfenben. S"i fJUtertum mürbe cr3ählt, bafj große Dfaiihvögel bie 3’vimet= 

röhren, meld}e ihnen von ben Gingeborenen biirih l'ift abgejagt mürben, iiad) 

''Arabien brächten. 

Gine fReifenbe aus bem füblichen 3lrabien ift allgemein befannt, mir 

meinen bie 51önigin Von Saba, 311 ber (gegen TOGO v. Ghc.) bas ©erüdjt 

von ber Weisheit bes Salomo bis in bas iRcid} Dlrabicn gebriingen mar. 

„Unb fie tarn gen Senifalem mit einem fehr großen 3110^- Kamelen, bie 

Spe3erci trugen, unb viel ©olb unb Gbclgeftein, um Salomo mit iRätfeln 311 

vcrfud)en." 

5((s bie fBrüber bcs Sofef ben Siebling ihres i'aters in bie ©rube 

gemorfen hinten, „ba fahen fie einen .s'iaufen Sswifliten (Dlraber) fonimen 

mit ihren .Uamelen, bie trugen SlUii^e, IBalfani unb GRpvrhcn unb 3ogen hinab 

mid) 'Olcgiipten". 

5lus biefer unb vielen anbern Stellen erfehen mir, baß Dlrabien and) mit 

bem iReidje ber ^Ujaraonen in .vianbcPi'Vcrbiubung ftanb. füecjppten bebiirftc 

3ur 'IRumifierung feiner Toten 130113 befonbers jener Gi^cugiiiffc bes fabäifdjen 

(6cmür3laiibcs. Tariiin bemegte fid) ein niemals ftodciiber 9ieifc3ug von ber 

f)lrabifd)cii ÜBiifte 311111 "Ril. .'öeiite nod) ift 'Ülegvpten bie .s^aupteriiähreriii ber 

arabifdjcii i^ebiiiiien. Gin Häuptling berfelbeii fagte bem trefflichen 5fiebuhr: 
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„Söenn nur 5(cgt}ptcn )'tel)eu bleibt, bann mötjeu imicrtiucgeu alle anbcrn 

Säuber untergel)eu." 

3iu aiipriidieu i}fcid)c fiubcu mir id)Du in frübei'tcr bauerljaft 

angelccgte it3ege. 'Itfau 5eigte nod) bem gricd)i)d)eu ©eogrtipl)en '-paufania^ bie 

mo^lcrbnlteuc .öccrftrapc, auf mcldier bcr )d)öne DJlcniuDn mit einem appriidjen 

.fteere üon Suja aus, 511111 Gntfabe Don ^lioa, roäbreub beS trojanifdien 

Krieges, bem bebrängten ^|.H'iamoS 511 ■'oilfe ge5ogen fein foüte. 

'DJod) peilte finben [id) epuren bicfeS äSegeS, ben bie Gingeborenen 

„Sabali i}(tabef" nennen. Tie 5al)Ireid)en appriidien MriegS5Üge mit bebeutenben 

^teeren unb bie toanbelSHerbinbungen ber ^'l)öni5ier unb ‘öfeiDpotamier taffen 

DoranSfepen, baf; eS auper ben imrgenanntcn nnb ben SBafferftrapen (Gupprat 

unb 2igriS) niele gangbare äSege in iJlffprien gab. Sie meiften berfelben 

nnirben bcr SemiramiS (um 1200 u. Gpr.) 5ugefdirieben. 

Sie gröpte Sorge für gute l'erfeprSftraften trugen, tuenn and) in etmaS 

fpäterer ,3'-'it, opne 3'Dfifel bie ^lönige oon ^'erfien. Sdjon ber grofje GpruS, 

ber 33egrünber beS perfifd)en iSeltreidtS, begriff, bafi bie nngepeurcn Gnt= 

fernungen feiner unermeplidten Sünber nur burd) gute IkrteprSmittel iierlür5t 

merben fönnten. 3? bie Strapen mürben, je fdtneüer fonnten feine 

§eere aufftünbifdte '•|?roinn5en bebropen; barum üerbeffertc er bie alten afiprifdien 

Söege, legte 5ur Sidjerung berfelben ^eftungSmerte an, baute bei jeber brüten 

i)Jleile ein f^rembenpauS, rid)tete einen förmlidjen ^loftbienft ein, teilte bie Gnt= 

fernungen genau nad) 'iparafangen unb lief; SJteilenftcine an ben Strapen auf= 

fteHen. 

Soldte 5J{eilenfteine finben fid) nodi peute in .ü'urbiftan bei bem alten 

SBege, ber maprfdjeinlid) imn 5?abi)lon nad) GIbatana füprte. Sie .Qurbcn 

nennen biefelben „blaue Steine". 3» ber Spat beftepen fie auS glatten 

Hegeln oon bläulid}em Granit. Sie finb minbeftenS 6 ‘ poep, 2' breit unb 

1' bid, rupen auf einer Steinplatte oon 5' im Cuabrat unb finb mit HeiO 

fd)rift5eidpen (ben 33ud)ftaben ber iJlffprer, 'Bteber unb ^Vrfer) bebedt. 

3ur 3f't beS Sarins (um 500 0. Gpr.) finben mir im gan5en mebifd)= 

perfifdjen 9{eid)c moplgeorbnete Strapen, meld)e oftmals bie fdimierigften 

SerrainS burdpfdtneiben. Sicfelben oerbanben baS ionifdic Griedienlanb mit 

bem li)bifd)cn SarbcS, bem alten 33abt)lon unb ber HönigSftabt Sufa; fie 

fiiprten üon Sprien nad) Oltefopotamien, üon Gtbatana nad) iP'crfepoliS unb 

Sufa, üon iJlrmcnicn 511111 fiiblid)en 

3cne ^poften beS GpruS mürben üon SnriiiS, bem gropen Srganifator 

beS perfifd)en 9teid)S, gan5 befonberS beriidfiditigt unb üerüolltommnct. Sie 

©ried)en er5äplen mit üieler 5lnertennung unb Sü'munbernng üon biefer fo 

nül;Iid)en Ginrid)tung, bereu Srefflid)teit and) unS, menn mir bie früpe 3f>t 

iprer Gntftepung bebeiüen, überrafd)en iiiuf;. 

3n jebeiii ber brei bis Hier OiJcilen üoneinanber entfernten StationS= 
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^Quiet [tünben ftcts gefattclte ^ferbe unb jum 5Iuf6rud) fertige ^Ifönner bereit. 

Ser erfte iReiter amrf ba§ ju SBeförbernbe bem jineiten, ber jtneite bem britten 

äu unb fo fort, bis ber lebte mit feiner Senbung nm 3'^^^ 

Kuriere gießen auf perfifd) „iRngoren", 6in gried}ifcber ®erid)terftntter fngt 

Don it)nen: „3^id)t§ auf ber ilöelt ift fcpneller als lie. Sie Sauben unb 

Kraniche oennögen ifjnen faum ju folgen. 5ln jeber Station mecbfeln IRoß 

unb 3^eitcr, bie raeber Siegen, noch Sd)nee, noch Sroft» nod) .'pibe, no^ bie 

ginfterniS ber Slncbt i^ren Sauf ju bollenben ^inbern fann." 

Siefe Slngaren braud)teu, um bie Strede Don Sufa nad) SnrbeS 13 500 

Stabien, baS finb 337 beutfd)e IReilen, ju burebmeffen, nid)t lönger als fed)S 

Sage. Sie legten alfo, ohne ben notmenbigen Slufentbalt ju rechnen, in einem 

Sage 56, in einer Stunbe 2 1/3 beutfd)e SJleilen jurüd.') 

2Bir finb fid)er, bafj meber bie Kuriere SJapoleonS I., nod) bie 5elb= 

jüger f^riebrid) 20ill)elmS III. bie ihnen anoertrauten Sepefchen fd}neller unb 

jmedmäfnger beförbern fonnten. 33iS 5111:1 erften (rifenbahnpaffagier blieben 

bie Slngaren bie fchnellften Sfeifenben ber SSelt. 

(fS unterliegt feinem öie ^erfer jene treffliche 31crtehrS= 

ftraßen fleipig benu|t haben; beim menn fie aud) ben öanbel für unmännlidh 

hielten unb benfelben ihren fcmitifdien Dlachbarn gern übertießen, fo maren fie 

bod), mie i^erobot berichtet, ihrer inbogermanifchen öerfunft treu, nod) allem 

Sleuen unb gremben nuSnehmenb betjierig nnb barum bem iReifen teineS= 

megS abholb. 

Ser Dornehme ^^erfer fam eigentlid) niemals red)t 5ur IRuhe. Sr mar 

burd) bie Sitte oerpflichtet, fein Seben an ber ^ifortc unb unter ben Slugen 

beS .Königs 5U5ubringen; biefer aber mechfelte brei ober Diermal im 

'.Refiben5. 2öenn bie ^^ibe beS Sommers nahte, bann begab fich ber öof nad) 

Stbatana, ^lerfepolis ober ^mfargabae, nm bie fühle Suft beS ©ebirgeS 511 

genießen, loöhrenb man im falten SBintcr baS manne 33abi)lon ober baS gegen 

rauhe 2Binbe gefchühte Sufa 511 beioohnen pflegte. 

2Bcnn mir bie SHerfehrSmittel jener 3c't bie Sdnoerfälligfeit bcS 5ahllo)en 

föniglid)en iRcife5ugeS unb bie großen, jene iRcfiben5en trenuenben Sntfernungen 

in 3Ietrad)t nehmen, fo bleibt unS fein 3'Pcifel übrig, baß fid) ber perfifdhe 

.viof — unb biefer beftanb auS menigftenS 15 0i)0 ''lRenfd)en (fo lüele mürben 

') XaS penijehe Spo§ faßt 0011 iolcheit Sloteii: 
„Or iiabin ben ffliief unb eilte fort geid}unub, 

'Rid)t 'Raft uiib Schlaf fid) ßbimenb; nüe ber 'il'inb 

yloß er hei Saß unb Rächt, ber ßute 4^ole 

Unb frcißte nid)t nad) äüaffer unb nad) Srote. 

— — — — — — — 'liüftern uernahni. 

Sin di'eiter nahe mie mit 2turme-!'fd)minße, 

Ruf einem Renner, ber ben 2Beß perid)tinße." 



Tel'!' ;h'cijcn im Ülücvliim. :31!) 

aua ber .<?ücl}c bca >iüni(j§ ijcfpcift) — inujcfiif)v ben fün[tcn Teil bca ^ofjrc^ 

auf Steifen befunben fjabe. 

i'ieie i'ornefjine, loeldje '^H-oinnjeu a[5 Stattf)altev nermalteten, mufUen 

ficb oftinnla auf meiten SÖegen ^um itbnige begeben, indfjrcnb ein britter Teil 

bca Slbela, bev iin Mrieg5f}eere biente, feine ('uirnifon nidit fetten medjfelte unb 

feilte gegen bie Snber, morgen gegen bie 0ci)t^en, fia-äpier, Stegppter ober 

-fiellenen ina fyelb gefd)idt merben tonnte. 

Seiber miffen mir aua griediifdien Cnellen menig, ja faft gar nid)ta non 

bein perfifd)cn 33nrger= unb 33auernftanbe. bem itönige unb feiner Uin= 

gebung fonjentrierte fid) ber ganje Staat. .Stein bel(enifd}cr ''öerid)terftatter 

finbet ea, imm ©tanje biefea .sjiofea anäfcblieplid) in Stnfprud) genommen, ber 

llJübc mert, über bie geringeren perfifd)en llntertpanen niiperc SJJitteiInngen 

ju machen. T^arum tonnen mir nur oermuten, bap audj bie S3iirgcr jene 

treffti($en tpeerftrafjen benubt unb ficb bann unb mann auf Steifen begeben 

haben merben. $er ©ebraud) ber Wnrierpoften mar ihnen imrenthalten, beim 

biefe ftanben auafd)lief5lid) im T^ienftc bea «Stoniga nnb ber höd)ften 3taata= 

beamten. 

©anj anbera fat) ea um bie 3>ertehramitte( ber ©ried;en aiia. .Spier, im 

Sanbe ber 33ürgcrfreiheit, ftanb allea auf aügemeine itoften ©ingerid)tete ber 

33enuhung bea .^öchften mie bea ©eringften — menn er frei geboren mar — 

offen, gi^eilid) tonnten fich, menigftena in früherer 3^'^ bie Sanbftrafjen ber 

Seltenen teineainega mit ben perfifd)en meffen. $ieä erhetit fdmn auä bem 

(^rftaunen, mit bem gricd)ifd}e ©cographen unb .'piftoriter Don ben perfifdjen 

iPertehramitteln reben. iTennod) fehlte ea and) ben ©ried)en nid}t an guten 

SanbftraBen. 

SBie ber sphönijier für ben .panbel, ber sperfer, nm bie ungeheuren @nt= 

fernungen feinea 9teid)a abjutürjen, 2öege baute, fo legte ber ©ried)e Strafjen 

an, um jebem 93ürger bie Slnfdmuung bea Schönen unb ©uten 511 erleid)tern 

unb ber grömmigteit 23orfd)nb 5U leiften. 

T)ie beften Sanbftraßen, bereu ermahnt mirb, führten jn ben Crten, an 

benen fie ihre SBetttümpfe 511 feiern pflegten nnb 5U ben Dornehmften .speilig= 

tümern unb Cratelftätten: imd) Olpmpia, jum Sfthmua, mid) Telphi unb 

Tobona. — 2Bie gut man felbft bie fdpüierigftcn 'ißegebanten aus^nführen Der= 

ftanb, bemeift bie 53rüde, meld}e SJtanbrotlea, ein berühmter S(rd)itett Don 

Samoa, für .Stönig Sariua über ben an ber fd)mnlften Stelle eine S)iertel= 

meile breiten IBoaporus fdjlug. Tiefer eitle, pflid)tDergeffene 33aumeifter ftellte 

jum ©ebäd)tniffe an baa 2Bert, meldjea er 311111 Sd)aben feine'5 eignen i'olteS 

errichtet hotte, ein 53ilb, baa ben Uebergang bea perfifd)en .speerea, feine IBrücfc 

unb ben .Stönig barftellte, im peratempel Don Saiiioa auf. golgenbe ^nfd}rift 

Dertünbete, ftatt bea Dermeinten Stuhnia, bie Sdjanbe bea taiiflidjen Itünftlera: 

„Tieä IBilb ber fchmimmenben 33rücte meipte SJtonbrotlea, nadibem er ben 
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fiid)reid)en ^Bosporus überbrücft ^otte, ber .^era. öierburd) ic^miidtc er fid^ 

fclbft mit bem «rnnse, ©amoa mit G^re, unb er DoIIenbete fein 233ert aljo, 

bop es bem Könige 3^atius gefiel." 

2as mefentlid)fte 23ertet)rsmittel ber ©riecben mar bie $ee, meldie ba» 

betteniidje i)3hitterlanb mit feinen jatjlreidien if>flnnä)täbten auf ben Unfein unb 

ben .Uüften bes 53titteüünbifd)en iDteeres öerbanb. ^e reifer bie Kolonien, je 

l^ötjer ftieg ber Ütutpn t)elleniid)er Seefahrer; jn berfelbe überftral^Ite enblicb ben 

ber i|}t)öniäier. ^orintt; unb i)(t^en im ilJtutterlanbe, 53tilet nn ber fleinafintifdien 

.Q^iifte, Samos, 5legina nnb iötitplene auf ben Unfein bes ?legnifcben 51teere§, 

2i)baris unb 2arent im italifdien ©riec^enlanbe, Spratnä auf 5ijilien be= 

nölterten bie See mit i[)ren Schiffen. Samifd)e nnb üginetifd)e 2ricren mürben 

für bie fd)nellften aller Sd)iffe gehalten, unb fiolaios Don Samos, ber aus 

bem üUBerften SBeften bes 5J?ittetlänbifchen 93teere» grope Sdhä^e in feine 

,'peinuit hrai^te, galt für ben fühnften IReifenben nnb unternehmenbften ßauf= 

mann feiner 3^'!- meiflen ilüftenftäbte, befonberl Samos, itorinth unb 

?lthen, rühmten fid) überhaupt foftbarer $>afenbauten; 2eud)ttürme mahnten ben 

Steuermann an Dielen fünften Dor geführlid)en Stellen, mdhrenb Seeräuber, 

bereu .sj^anbmert burchaus nicht für unehrenhaft galt, bie Sidjerheit ber IReifenben 

nnb Süaren gefährbeten. 

UBie lebhaft tro^ biefer i^siraten ber IBerfehr felbft ber Doneinanber ent: j 

fernteren einjelnen Stabte ber ©riechen gemefen fein mup, mag aus folgenbem j 

33eifpiel erheQen. Spbaris unb DJtilet (an ber oftitalienifchen unb meftafintifdjen 

ftüfte) ftanben in fo enger frennbfd)aftlid)er unb ,^ianbel»Derbinbung, bap fid), 

nlö Spbaris 510 D. 61)^- bon ben ^Irotoniaten erobert nnb äerftört morben 

mar, alle männlid)en 512ilefier, bie ilnabcn nid)t ausgenommen, bas ilopfhaar 

als ber Srauer fd)eren lieffen. — Ginen anbern löeleg für bie 2eb= 

haftigteit bes heUeuifdjen IBerlehrs jur See liefert bie ungemeine IBitligteit bes 

fvahrpreifes für bie '^-'lOTbgiere. Sie gahrt Don 51egina toftete äiir 3f't | 

‘'•Btato nid)t mehr als jmei Cbolen (jmei Silbergrofi^en fed)s '4-^fennige ober 

neun Mreujer), nnb eine Seereife nad) ^legppten smei Sradjinen (fünfzehn 

Silbcrgrofd)cn ober 52 ^2 fireuser). ! 

Sie gröpte ^Injahl Don Di'eifenben ftellie ohne 3'beifel ber ilaufmanns= | 

ftanb, mdhrenb, im ©egenfaUe 511 ben ^'crfern, ber Dornehme -Ix'llene, menn | 

er nicht Spiele unb Crnfel befnd)te ober als ©efanbter Derreifcn muf?te, feine j' 

y)eimat nur ungern unb feiten Dcrliep. 

^Mato mad)te eö in feinem Staate gerabeju bem tngenbhaften 33ürger snr 

‘'•f.'flid)!, bas ©emeinmefen, bem er nngehört, gar nid)t ober bod) fo menig al§ 

mbglid) 311 Derlaffen, nnb ba§ fpartanifd)e ©efcü bebrohte benjenigen mit bem |i 

2obe, meld)er feine ^'iciinat ohne Grlaubnis ber 33ehörben ober einen triftigen || 

Olrnnb Derlief;. i)lls in fpäterer 3i''t ftrengen Sitten ber ipellenen milber jli 

iDurbcn unb enblid) in i>erfafl gerieten, lehrte man fid) nid)t mehr an biefe !l 
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^Infdjauungeu iiub ©efche; ja luir jef)eu felbjt Spartaner, tuic ea ii)uen beliebt, 

in ber Seit ianl)erfd}iüeifen. 

2)em ^aufmannjftanbe tnar natürlid) bas Sfeijeu non jel^er gejtattct. 

iplato jelbft blieb teinesinegs fein Öeben lang in iJÜben. 2IMr luilfen, bag bet= 

felbe nad) Ulegppten nnb Sijilien gefal)ren ijt. iJluf erfterer iKeife joll er, 

Diellcid)t um feinen (53runbfä^en treu 511 bleiben, einen iiornljanbel abgefd)loffen 

Ijaben. llebrigenS miffen mir, baß faft alle anbern grofjen gried)i)d)en (Se)eg= 

geber unb ^^^iIüfop^)en (Spturg, Solon, ipptljagoras) bas 2anb ber if}f)araonen 

befud)ten, um agpptifdie iprieftermeisbeit unb bie am 9iil geltenbcn C^iefepe ju 

ftiibieren, oljne felbft Uon ben ftrengften Sittcnrid)tern jener 3^'! Sabel ju ernten. 

2Benn ben ^aufleuten bas Dtcifen unbebingt geftattet mar, fo mürbe es 

betten, meldje i^re tVteimat, um bie Spiele 311 befud)en, uerliegcn, als iBerbienft 

angerecbnet. So feilen mir beim ancb ÜBetttämpfer unb Sdiauluftige, felbft 

aus ben cntfernteften ^'flanjftäbten, nacb Clpmpia, bcm Sft^mus unb Selpl)i 

pilgern. Sarteffus, Sagnnt unb Dfl^übae in Spanien, illtaffalia an ber füb= 

lidien Mfte Don grantreid}, bie griecbifd)cn Stabte in Italien unb Sijilien, 

bas afritanifdic ßprene unb löarfa, bie tleinafiatifdien ifpflanjorte, Sinope am 

ipontuS, alle Unfein be§ 51rd)ipelagus fcpidten geftgefanbtfcbaften aus, mclcbe 

ben Spielen beirao^nen ober tliätlidi bei benfelben mitmirlen muftten.') Seme 

Spiele, betten i^re religiöfe Seite atlerbings eine befonbere IBebeutung oerliel), 

jogen ben freien Hellenen in ftarlerem Dltaffe an, als etma bie Sonboner S!3elt= 

ausftellungen bie Seidjen unb ©ebilbeten unfrer 3c'l- 

Sabereifen maren, menn audi nid)t ganj in unferm Sinne, befonbeis itt 

fpitterer 3ett, ben ©riedien burdintis nid)t frentb. 2Sir finben mehrere ber 

©ottpeit gemeinte ^eilqueöeu ermäpnt unb erfahren fogar, bag man fid) bei 

benfelben mannigfaltigen ßuftbarfeiten l)in5ugebcn beliebte. 

S)ie mefentlid)ften ©rleicpterungen bes iBerteprs oerbantt bas iJlltertum 

befonbers jmeien gelehrten iDtilefiern. ''Bnarimanber (um 580 u. O'br.) 

Seiepnete ouf ©rj bie erfte Sanbtarte unb tonftruierte nad) bem iBJufter bes alten, 

bon ben ©palbäern erfunbenen babiilonifdien 3f'lmeffers eine Sonnenupr. Sein 

Sanb§ntantt ("pelatöDs (©nbe bes fediften Snpi'punberts n. ©pr.) ergdnjte 

unb berbolltommnete biefe Canbtarte in mnnberlnirer Söeife, madite groftc 

Dteifen unb feprieb bas erfte geograppifepe 2Berl, meld)es er „Pi'eife um bie 

2Belt" nannte. 2Bie ^erobot „IBater ber ©cfdjid)te", fo mug ,'pelatäos „iBatcr 

ber ©eograppie", biefer mi(ptigften$tilfsmiffcnfd)aft aller IReifcnben, genannt merben. 

2Beld)en 51ntlang unb meld)e iBcrbreitung bie ©rfinbnng bc? ^Inaragoras 

fanb, bemeift ber llmftanb, baft mir taum ein Snprpunbert fpäter eine fpejielle 

Sanblarte bon iJlfien benupt merben fepen. 

') 3(uberbem fameii ilaufleute aus allen Heilen ber bainalc' betannten TBelt berbet; 

beim neben ben SBetttämofen pflegten grobe SJieffen ju üliimpia, auf bem f^bbinns :c. 

abgebalten ju merben. 

®EOtg Stiers, ütegljrtifdfje Stubien. 21 
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iJIriftagoroa tion DJJilet tarn nämlid) nad^ Sparta, um ben .Qönig ßleomcnca 

ju bemegen, mit it)m öereint einen l^rieg gegen bie ^erfer ju unternehmen. 

(5r führte eine auf eine ftupfertafet granierte Canbtarte bei ficb unb jeigte bie= 

fetbe bem fileomene», um i^n ju über5eugen, melier grope ©eroinn burcb einen 

ilrieg gegen i^erficn erjielt merben fönne. 

„3cb roiü jeigen," fagte er, „bap ^lettenen nnb '^erfer aneinanber 

gren5en. Dieben ben Ioniern" (fteinafiatifcben ©riedben) — babei mies er auf 

bie ßarte — „mahnen bie Spber, beren 2anb frud)tbar unb [Überreich ift. 

SÖeiter nach Often fommen bie ^fih^hSet, bie reidhften 3.'iehsüd}ter unb Dtder= 

bauer ber SÖelt, bann bie i^appabofer :c. :c. ©nblid) gelangt man nad) 

.Qiffien, mofetbft Sufa am ©ho^^^P^» 2)iefe Stabt ift bie Diefibenj bes 

Königs, meldje bie Sd)ahfammer mit allen fReidhtümern berfelben enthält. 

2Benn itjr eu^ biefe^ Crte» bemächtigt, bann mufj euch felbfl megen 

eures 9ieid)tumS beneiben!" 

illeomeneS mürbe nad) biefen lodenben l'erheipungen bem DtriftagoraS 

öielleidht nachgegeben hflPen, menn ber DJiitefier ihm nicht auf feine ^rage, mie 

niel iagereifen man gebraudhe, um nad) Sufa ju tommen, geantmortet hätte: 

„brei Wonate". DIIS ßteomeneS bieS ön»: „f^reunb Don DDiilet, 

Dertap Sparta Dor Sonnenuntergang, benn bein 53orfd)tag, bie Spartaner 

eine Dieife Don brei DJionoten machen ju taffen, mirb benfelbcn nid)t gefallen." 

$er Völlig fannte feine Cafebämonier unb mupte, mie fehr fie an ber 

.'öeimat h'DÖCD, mie Derhapt ihuen jebeS Umherfd)meifen mar. DIIS ihm .Qteo= 

meneS fpäter erft 10, bann 50 latente (75 000 Sho^c'-'t Pot- auf 

feinen ^lan eingehen motte, rief baS achtjährige Södhterdhen beS Spartaners, 

ÖJorgo, baS jufätlig biefetn ©efpräd)e beigemohnt h‘üte: „3>ater, menn bn nid)t 

fortgehft, fo mirb bid) ber frembe Dtiann nod) beftedhen!" ilteomeneS freute 

fid) über beS ilinbeS Diät; DtriftagoraS aber Derliep Sparta, tro^ feiner 2nnb: 

tarte, unDerridhteter Sad)e. 

äBie bie Dleghpter für bie gan3e bamatige iöelt, fo tnaren bie Spartaner 

für ©ried)enlanb bie Sräger beS fonferDatiDen ^rinjips, unb mie bie erfteren 

ben Dtit, fo Dcrliepen bie lepteren ben ©urotaS nur in ganj brimgenben gälten. 

DttS baS griechifdie 33olfSteben nad) ben ifterfertriegen gu Dötliger Sd)önheit 

erblüht mar, mup baS heltcnifd)e Dteifeteben einen hci‘rtid)en Dtnblid bargeboten 

haben. SaS bläutid)=grüne, Don jarten, unbefd)reiblid)en garbentönen über= 

mehte gried)ifd)e Dtteer tDimmelte bamats Don gahrgeugen jeber Dtrt, mclche 

in gefahrlofen, Dom hci‘rlid)ften DSetter begünftigten SageSfahvten Don Stifte ju 

Stifte, Don gnfet ju gnfcl ruberten. Ueberall blaute über ben Dkifenben ein 

flarer, fonniger ij)immel, überall fd)immerten meipe DJiannortempel ouS grünen 

.'öainen, unb mohin er aud) tarn, ttangen ihm frohe ©cfänge entgegen, tno er 

tanbete, tonnte er 3Dfd}aucr ennnutSDoner Sänje merben. DtuS Saufenben 

Don .Süften= nnb gnielftäbtcn fcgeltcn täglid) gtotlen Don Sühnen unb Sdjiffen 
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in bie blnitc 2ce. 'Tic i}{ubcrtned)tc langen, bcv ed)iffs[}crv bcfaf}! feine 

bev f)Dlben iJipf^vDbite (fuploin, nnb icber ilC'inb, ber bie Segel fd}me[Ite, nnit 

ber ,sj)nnd) eine>j Öotte§, nnb jebe Üßoge, bie ipr id)aninige§ .spanpt leife plätfdjenib 

an ben 33orb bea Sebiffea id)micgte, nniv ein ©ruR bea ^^ofeibon nnb bet 

iöenn bie Sterne aufgingen nnb fid) bie „gndbige, gniibige f)Jad)t", tnic 

Sopbotleä fagt, übet bie ©tbe bteitete, luenn bie 'Dilintmotteinpel im ilionben^ 

lidjte meiget fttaf)lten, bie genet auf ben fetnen iJlltaten bellet btannten nnb 

baa ^abtjeug glübenbe Stteifen in bie buntlen SBogen futdjle, bann befahl 
fid) bet fReifenbe bein Sd)U^e bet iBtübet bet .s>lena, bem 

Waftot nnb 'l'ollnr, bteitete feine $ede aiia, bültte ficb feftet in fein faltigea 

©emanb, netbatg bie buftenben ^oden untet bie putputtote pbtpgifdje IRübe 

unb etmattete bie Ijolben iTinbet bea Si^lafea, günftige Stüume. 

3n töellaa, bem Sanbe bet ülnmut, mat aueb baa iReifen fd)ön! Sod) 

mit mollen uua jetU non bem fuuftbegabteften ^um mäd)tigften allet Göltet 

menben. 
Rom fam empot, etmud)a ju 'DRad)t unb ©töpe, ala bie ©tieeben ibten 

,v)omet fd)on längft befapen, baute Sanbfttapen unb g-lotten, ala ©tiedjenlanb 

beteita feinen böcbften ©lanj etteid)t uitb bie f)Racbt bet gtopen Göltet 

bea Ctienta gebtod)en mat. 

2)ie Stabt unb ba§ tleine ©ebiet bea Romulua unb feiner föniglidben 

Rad)folget beburfte feiner gtopartigen Rerlebtaanftalten. Ria jebod) bie römifdie 

i)Ronard)ie jut fRepublif gemotben mar, melcbe nad) unb nad) etft bie Rölfet 

^taliena, bann bie Rationen bet ganzen bamala betannten äöelt ibten SOaffen 

untermatf, ala bie tömifeben Senat§befd)lüffe in btei ©tbteilen ©eltung ge= 

mannen, unb baa tömifebe fReid) fo Oiel bebeutete, ala „alle 33ölfet unter ber 

Sonne", bn traten biefelben Rerblätniffe ein, melcbe ben i^erfetfönig (Jprua 

geimungen bntfen, ein gtopea Reb iion SBegen übet ben Staat 511 breiten. 

R}ie beinahe fed)§ Sabrbunbette früher baa perfifd)e Reich, fo beburfte 

jut 0‘äfoten baa römif(be groper, mohlerhaltener Öanbfttapen, um 

bie öegionen mögtiebft gef(bminb Don einem ©nbe bet Söelt jum anbern unb 

Rad)tid)ten unb Refehle in Sdfnelligfeit Don bet .fpanptftabt in bie ^toDinj 

unb oua ben i^toDinjen in bie i^auptftabt befötbern 311 tonnen. 

Rtle biefe Strapen gingen aua Don bem foruni Koinamun, bem Rfittel= 

punfte bea gemaltigen Reid)a bet 3fDttalifation, burcbfteujten fümtlid)e ber 

bamaligen 3eit befonnte ©egenben nnb enbeten „an ben ©nben bet R3eit". 

®ie Retbinbungafirapen, melcbe Don bet füblid)en biä jut norbmeftlid)en Spipe 

beä Reid)a führten, mopen 4(»80 römifd)e Rteilen. — 2top bet Ungebeuerlichfcit 

biefer Sängenmape mürben bie SRegebauten biefet Ration fo Dortrefflid) angelegt, 

bap unfte beften ©hDuffeen, maa Sauerhaftigteit unb ©lotte anbelangt, Don 

benfelben übertroffen merben. tpeute noch finben mit Sputen berfelben, melcbe 



324 V. 3“'^ aüijemeinen Multurgejc^iidjte. 

beroeifen, baf, bie alten Ütömer, inenn cs galt, Straßen bon einer Stabt ^nr 

anbern in geraber Cinie ansulegen, fein öinberniS ber 5fatur fdieuten. 33erge 

njurben burd)bDf}rt unb 33rücfen über Ströme unb 'iJlbgrünbc gc)d)Iagen. 

öftlidien Spanien, bei 5tlcantara, errid)tete ber i?ai)er 2rajan einen G70 guß 

langen iteincrnen 33rüdenbau, beffen Ueberrefte nod) Idente 5ur 33erounberung 

jmingen. 5(uf inäd)tigen ^Pfeilern unb Üinnbbogen rutjenb, üerbinbet berfelbe 

bie äßünbe einer tiefen, felfigen 2f}alicb(ud)t. 5fm 51nfang unb (Inbe fte^t 

ein 2^Dr; in ifjrer ^JJitte erpebt [idj ein 2riump!^bogen, roeldien ber üfcifcnbe 

burcbf^reiten muß, unb ber bie id}öne iJIrcbiteftonif beS ©anjen bebcutenb fjebt. 

'^tel)nlicbe Sriiden finben mir in Italien, im fiiblicben granfreid), in ber l^eutigen 

2ürtei, ja fogar in jener breiedigen, bom Üfoten TOcer bejpülten ^albinjel, 

meicbe bie 5(lten Anibia petraea, baS fteinige ?lrnbien, ju nennen pflegten. 

S)ie berübmtefte römifd}c Sanbftraße mar bie jum Seil nod) Idente erljaltene 

via Appia, meldje allen SBegbaumeiftern jener ^cit 5um 5Jfufter biente unb mit 

gutem 9fcd)te bie „Königin ber Straßen" genannt mürbe. Sie mar 25 fyuß 

breit unb rut)te in fanfter SBölbung auf einem Unterbau, ber bie umliegenben 

Öünbereien überragte. StellenmciS, befonberS in ber Diä^e ber Stabt, mar fie 

mit ©ranitplatten gepflaftert, unb mo bie 33obenbefd)affcn!^eit bieS erforberte, 

bon feften Giuibern uuterftüßt. ^Ijre Säume mürben bon einem müßigfjofjen 

Steingelänber gcfd}ü^t, au melcbeS ficb ?Jfeilenfteine leimten; biefe 5erlcgten bie 

Sänge beS SBegeS in forgfam gemeffene Seile. 3n ber IBlüte ber ßaifer5cit 

jäfilte man 28 äbnlid)e, bie „ganje 2Belt" burdjfreujenbe Straßen, unb baju 

nod) äaf)lrcid)e ,Kanäle unb SBafferleitungcn. 

äBie im pcrfifd)en, fo mar and) im römifd)en 9feid)e für '^oftberbinbungen 

geforgt. Sn ben 5al)lreid)en Station5l)äufern, bie in geringen (Entfernungen 

an ber Straße lagen, ftanben fortmäl)rcnb 40 ^pferbe für rcifenbe Beamte, 

l)od)gcftelltc SMirger unb 33oten bereit. '’P'ribatleute burften biefelben nid)t bc= 

mißen. '■pliniuS, einer ber angefepenften Staats^ unb .t)ofbcamtcn, cntfdjulbigt 

fid), mcil er feiner ©attin, als bicfclbc in einer ungemein mistigen iJlngelcgenpcit 

berreifen mußte, geftattet patte, bie auf StnatSfoften erpalteue ipoft 511 beuußen. 

ä'Jcr fid) berfelben bebieneu burfte, fam jcbcufallS ebenfo fd)ne[l bon ber Stelle 

als unfre mit iUiricrpferben reifenben Später. 

(iäfariuS, ein poper Staatsbeamter, reifte 5ur 3e'it beS SpeobofiuS bon 

''.}(ntiod)ia in Sprien nad) ilonftantinopel. Ofad) ©inbrud) ber 9tad)t begab er 

fid) auf beu l'ieg unb mar gegen l'Httag bcS fed)Sten SageS am 2;ie 

Strede, meld)e er burd)meffcn patte, betrug lt3<) beutfd)e Sifeileu. 

©rft in fpäterer 3'-''i begegnen mir beu Üiömern als Seefaprer. Ser 

,({ampf mit ber ppöui5ifd)en 'pflau5ftabt .Üartpago patte fie jum 33au einer 

3-lotte genötigt. Spi'c ■''Äcrrfd)aft über alle bom SlUttellänbifd)cn Illeer befpülten 

Sauber ,pbaug fie, biefelbe iu gemaltigem Ollaßflabe 311 bergrößcrn. tJlllc fee= 

faprenben isolier mußten Sd)iffe unb Slfatrofen für bie römifd)e glottc ftetlcn. 
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2)cr .Öafeu Don Cftia an bev 'libcrinünbung luimnicltc balb bon Mvicij'r-’faljvjeiigcu 

imb ,'^aiiffaf)rern, »Deld)e im 'S^ienfte be» rümi)dn'u Staate» ben fcnifteu 3'clcn 

entgegenftcuerten. ili'eifenbe, mitenu'f)numbe .vTaufteute, bie 3>VLHnn5cu 

betuebenbe ^Beamte, Solbatcn imb miBbegievige Gicicbrtc bebieiiten fid) ber ^-tottc, 

fülange nid)t, megen bev iBinterftürmc, bie Sd)iffat)rt eingeftellt mürbe. Ser 

2Beg Don Cftia nad) iJtleranbria mnrbe bei günüigein iBinbe in nenn, eine iKeifc 

bi» jn ben Siiiden be» .'perfide» (ber i)]feerenge Don (Gibraltar) äiimeilen in 

fünf Sagen surüdgefegt. 

Sie röinifdien .Qanftente befdjranften fid) nid)t auf ben 3'uifd)enbanbef. 

,'dein 2anb mar ihnen 511 fern, menn fie hoffen bnrften, foftbare .panbel»artitef 

in bemfelben ju finben. 3iii' 3fii Ö'laubin» befuchten fie Gchlon, bie 

.'peiimit be» 3'>innet», ben fie Don nun an nid)t mehr, mie fonft, au» iJtrabien, 

fonbern Don ber 3'Dnnetinfet felbft, Don Saprobane, halten. iJllIjährlid) fegelte 

eine g-totte Don 120 Sdiiffen an» bem ilfoten iBeer in ben ^nbifdien Sjean, 

um öiemürje unb anbre iloftbarfeiten nach bem .'öafen ''l')fi)o»hormo», Don bort 

ju Sanbe nad) 5lteranbria unb enblid) Don hier an» geraben ÜBeg» nad) 9{om 

511 fd)affen. iJlnbre reifenbe ßauftente holten ben fehl' beliebten unb hochbezahlten 

tBernftein au» bem 5forben, babi)lonifd)e Seppiche Dom (Suphrat, 5eiben= 

ftoffe, bie fo teuer famen, bap ein ^'Ö'nb biefe» gleichen SBert mit 

einem ©oIbe§ hotte, au» ^nbien, iperlen, bie für ebenfo foftbar al» 

Siamanten geholten mürben, Dom ^ranifdieu 5JJeere, ebic iJJJctalle au» Spanien, 

flfunfttDerte Don (Srj unb ifJlarmor au» (^riechenlanb, iloru unb Derid)iebene 

2uru»gegenftünbe, befonber» Gmaille= unb BBeberarbeiten au» Ulegppten. 2.Bie 

teuer feltene Oiegenftänbe bejahlt mürben, bemeift bie Mitteilung be» 3^1inin», 

(Cicero höbe für einen Sifd) au» bem feltenen Shpoholje an» ber Safe be» 

Supiter Vlmmon eine Million Sefterjien, ba» finb 55 000 Shod’v, bezahlt.') 

©benfo unerhörte ^'reife bot man für anbre ©rzeugniffe be» Crient». Ser 

gefamte europctifd)e 2uru» ift ein .Qinb be» Cftens. 

tJlnper ben in ®efd)äften reifenben Männern finben mir eine grope 'dnzal)! 

römifchcr 33ürger, mefche ganz ''i ber iJlrt unfrer h<-'otigen Sonriften frembc 

Bönber befuchten, um ihre Oieugier zo befriebigeu unb fid) meiter Dfeifen rühmen 

ZU fönnen. Sie i)lnzahl ber, mir möchten fagen „i'ergnügung»reifenben", mud)» 

unter ber ^Regierung be» .pnbrian zo bebeutenber pöhe. Siefer .Qaifer befanb 

fid) fortmährenb auf Steifen nnb ermedte bnrd) fein tBeifpiel in ben llntertbanen, 

melihe ftet» bie Sitten ihre» )Beherrfd)er» uad)zuahmen beftrebt finb, eine rafttofe 

33egierbe, frembc Bänber nufzufud)en. 3»obcr Siömer, bet auf feine Sdlbung 

unb SBelttenntni» Slnfprud) mad)en mollte, mnfjtc bamal» Slegpptcn befud)t unb 

fid) in @ried)enlanb anfgehalten hoben. 

0 Stero gab für einen 53ed)er oon iogenannter „vasa murrliina“ (bunter fZ'luüioat) 

au» Stnbien, 300 Salente, ba» finb 300000 fibaler. 
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.fieHaÄ, bas Don ben 53hiien befonbers geliebte 2anb, lehrte bie Ütöiner 

ben iReij be» 2d)öncu oerftetjen. 5}ie gefamte .Qunft bet Don ber aOöIfin 

gelängten ftrieger föar ein nictit innner reines Spiegelbilb ber griecbiidien 

i^ünfte. ^cber junge iRöiner ans gutem öauje begab jic^, wenn ancb nur 

auf furje 3£it- und) 5(ttien, um ben Sehren ber bortigen i]}t)iIo)op^en ju lanfdien 

unb feinen ftunftfinn 5U bilben. iH'rftänbnis ber gried)ifcben Sprache mar 

bemfelben ebenfo nötig mie einem gebilbeten Seutfeben bie Kenntnis bes 5ran= 

jöfifdien. 2Bie man unfern ^inbern (leiber!) franjöfifdie Sonnen hält, fo tauften 

bie romifdien Gltern hellenifdie Sftaoen, rceldie, teilmeife hochgebilbet, bie ßnaben 

in ber Sprache unb ben 2Biffenfd)nften ihrer §eimat unterrichten mufden. 2Bir 

miffen, bap für einen folchen, freilid) gan5 befonbers gebilbeten SU'nfd)en 

200 000 Sefter5ien (14300 UhDlev) bejahlt morben finb, unb Gicero berfichert, 

er habe feinen gelehrten Stlaoen 2)ionpfios rüdfichtsooller behanbeit als Scipio 

ben ^auütios. 

®er Steife = nnb ©ebantenoerfehr, roetcher in ber ^laiferjeit Stom unb 

©riechenlanb öerbanb, mar nicht geringer als bie Serbinbnngen, meld)e mir 

mit fyrantreid) unterhalten. 

Slie bie gried)ifchen SBeifen nach bem Stil jogen, um fid) oon ben ägpp= 

tif^cn iflrieftern unterridjten 511 laffen, fo bereiften fpäter oornehme römifche 

Jünglinge bie griechifdjen llnioerfitüten. Slthen, Sth^bos unb Slleranbria in 

Slegppten mürben befonbers fleifng befud}t, mährenb im oierten ^bh^^n’^bcrt 

nach O'hriftus bie llnioerfität Don 51onftantinopet mit Sorliebe bejogen mnrbe. 

Sie an berfelben mirfenben Sehrer (20 ©rammatiter unb 8 Sthetoren), melche 

in gried)ifd)cr unb lateinifd)er Sprad;e bosierten, führten fd)on bamals ben 

2itel „5|3rofefforcn". 

Sie aleranbrinifd)e Sibliothef, bie größte ber bamaligen 3cit, enthielt 

400 000 Sltannffriptc, mar ebenfo berühmt als bie Dortige .'öod)fd)nle, bai 

fogenannte Sltufeum, unb bemog eine Sltenge äöifjbcgieriger ju einer Steife nad) 

Slegppten. 

Söenben mir uns nun, nachbem mir bie Sertehrsinittel ber Sllten fennen 

gelernt hDben, ber Slrt nnb äöeife, in ber biefelben 511 reifen pflegten. 

3n 3iibien mimmelten bie Söege Don ju g-ufj manbernben ^dlgcrn, meld)e 

füll nnb neiblos auf ben glauienben Steife5ng ber ©roßen nnb Steidien fd}anten, 

bie fid) Don ijtferben nnb ©lefanten tragen lief5en. Scis ©efolge ber ju SBagen 

reifenben g-ürften nnb ©enoffen mar nnabfehbar. 2Bir hDbcn bereits gefagt, 

mie man, um ben .s^errfd)er 511 ehren, bie Siege ju fdimüden pflegte. Verbergen, 

in Denen ber Sürflenbe mit fühlenbem Steismaffer nmfonft erfrifd)t mürbe, Srunnen, 

fd)atüge Stuhepläße nnb bie 3'fiid)te, bie am Siege reiften, ftanben bem .ftöd)ften 

mie bem Oieringften 5111' Sennßnng frei. 

3n Slegnpten ließen fid) Steifenbe nus ben höheven ^taften biird)aus feine 

Seguemlid)teit abgehen. Stlir miffen, baß jeber Don ihnen feine eigene, reid) 
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liergolbcte, gläiijenb bemalte, mit föftlid^en, buutgemivtten Segetu iierfetjene 

23arte beia)], in bev man teine i}tmu'bmlid)tcit be» öebetia nermtiUe. th3eid)e 

i|.'Dtftev, bie Hon einem luftigen lleberbau nor ben Stvafjlen ber 'Sonne gefidjert 

maren, mintten 5111 3iut)e, Samen= unb Sd)ad)brettci’ marcn fteto bereit, nnb 

nid)t minber siertid) unb tompenbiö» eingevid}tete 3iei)eapütt)efen unb 2:oiletteu= 

füften für bie töefunbt^eit nub ben 2d}mud ber iKeifenbeu. 

Sem t;errfd)aftlid}eu Sd}iffe pflegten cinfadjere ^Barten für bie Sienerfd)aft 

ju folgen; benu ein reidjer 5(egi)pter begab fid) feiten opue einen feelforgenben 

i^riefter, ber jn gleid}er 3*^^ Stelle be» tJtrjte« befleibete, feinen ,s'')au§= 

pofmeifter nnb eine Scpar non ^dgern, - ftödjen, 53ädern, äödfdjern, 

Ä'iansbieneru nnb 3-äd)erträgern auf ben 2Beg. Söenn bie ©attin bea Üteifenben 

an ber f^aprt teilnapm, nnb bieä gefd)ap nid)t feiten, meil bie SBeiber ber 

5Iegi)pter eine Stellung einnapmen, meldje bcrfenigen nnfrer cf^aiisfranen beinape 

gIeid)fommt, fo feplte e5 natiirlid) nidit an meiblid)en Sienftboten. ben 

311 Sdjiffe Dteifenben ber iBunbnorrat au^ging, merben fie mopl, mie bie 

pentigcn Dcilfaprer, bei irgenb einer ber „lOuOO" am peiligen Strom gelegenen 

Stabte gelanbet fein nnb fiep mit neuer Speife nerfepen paben. Sas SBaffer 

beö Strome^ galt, mie mir miffen, für ba§ pcrrtid)fte ©etränf. Um ba§felbe jn 

tüplen, füllte man ea auf poröfe ©efäfje aua ütilfd}lamm, bie man an ben 

VKifi piingte nnb fo bem 3i>fl*^’''’be preiagab. 

äBer 311 Sanbe reifte, bebiente fid) entmeber ber üon Silanen getragenen 

Sänften ober oft fepr foftbarer, non ^'fei-'bcn ge3ogencr äBagen. Sie Sänften 

beftanben entmeber aua einem Seffel, ber in einem reid) ner3icrten, tragbaren 

i^aften ftanb, ober aua einem IRnpebette, melcpea unfern ibranfenlörben nid)t 

unäpniiep, non nier Silanen getragen mürbe. Siefen Sänften folgten Steuer 

mit Sonnenfd)irmen unb einem äöetterbad), baä bei ungünftiger 2Bitternng, 

ober menn bie Sonne glüpenb brannte, über ben Dteifenben gebreitet merben 

tonnte. 

51egpptifcpe SÖagen nnb ^'ferbe maren meit berüpmt nnb mürben nielfad) 

iua Ulualanb nerfenbet. Gin ägpptifd)er üCmgen toftete 3111' 3^'! Salomo 

600 Sedcl (etmo 300 Spaler), ein "l'ferb 150 Sedel (75 Spaler). Siefc 

3meifpännigen g-uprmerle rupten meiftena auf 3)nei fRäbern mit fed)a Speid)en 

unb boten ^Uap für ben faprenben ©ebieter nnb feine Ih'offelcnler. D.Ran beftieg 

biefelben non pinten. 3pre 3Bänbe maren mit ©olb= nnb Silberblecpen bc= 

fdplagen nnb nid)t feiten mit Gbelfteinen nnb tünftlid)en Slnlptnren ncr3icrt. 

Sie iRoffe, beren ©efepirr mepr ala glän3enb genannt merben mnf), maren 

mit löftlitpen Seden umgürtet unb trugen nolle 33üfcpe non Stranfjenfebern 

auf ben ftol3en ^Qöpfen. Sie Sienerfd)aft folgte 311 gnf; ober auf nierräberigen 

Cipfenmagen. Saa IReiten mar in Dlegppten, tnenigflena in früpercr 3'-'it, nidit 

allgemeine Sitte. 

33on ben i^erbergen paben mir teine genaue ,^nnbe; mir müffen aber 
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nennuteii, ba^ c» nud) in iJlegijpten, befonbers an ben SöallfQ^rtsorten, feinc§= 

roegs nn grcmbenbäuiern fehlte. Sie Bürger ber nid)t eben großen Stabt 

3?iibaitiÄ tonnten jnin tBeifpiel in feinem gaQe bie große 3af)t ber [ie befncbenben 

^ilger in i^ren ^riöat^äuiern aufne^men. Sort mürbe ba» geft ber ®öttin 

^acbt gefeiert. 2Benn basfelbe ^erannat}te, beftieg t)alb ?tegppten bie Sarfen, 

(frnft itnb Sßürbe, bie fteten 33egteiter ber alten ?(egpptcr, rourben mit ber toüften 

iJIuegetaffenl^eit öertanfcbt. Sie SBeiber fcplugen ßlappern, bie 2)tänner bliefen 

auf pfeifen; Singen, Sachen unb .^ünbeflatfchen ertönte auf ber ganjen gahrt. 

Sei jeber am 9^il getegenen Stabt mürbe gelanbet. Sie SBallfahrer tjerliefeen 

bie Schiffe, nedten bie jurüdgebUebenen (Sinmohner bee Crt» in ausgetaffener 

SSeife unb mieberhotten biefen Unfug, bis fie 511 Subaftis, in ber SUtte bes 

Selta, anlangten. Sort brachten fie große Opfer bar unb tränten babei mehr 

2Bein, at§ fonft möhrenb bes ganjen Jahres. Segppter beiberlei 6efd)Iechts 

fchloffen fich biefer SBaüfahrt in großer Stenge an; nur bie ßinber blieben 

5U .'paufe. ®emöhnlidh follen fich, 'üie bie Stegppter felbft erjdhien, 700 000 

Stenf(hen am fyefte ber ^acht 511 Snbaftis befunben hot>cn. ift einlendhtenb, 

baß fotche Stcnfchenmaffe ju ihrer llntertunft ber .f^erbergen bebnrfte. 

gür Su^Iünber, bie bis jum fiebenten Segppten nur an 

gemiffen Orten betreten burften, merbcn erft fehr fpat .perbergen eingerichtet 

morben fein. 

So abgefchloffen man fi^ am Sil gegen fyrembe uerhielt, fo freunblid) 

ermiies man fidh gegen bie eignen Stitbürger. 2öir hohen auf ben Sentmälcrn 

Silber gefunben, meldhe bas gefellige Seben biefes feltfamen 'Solts barftellen, 

unb bie un§ fomohl über ben hhflid)en Sertchr ber Stänner mit ben S5eibern, 

als and) über bie Snmut unb Sßürbe erftauncn taffen, mit ber bie pausfraucn 

ihre ©üftc empfangen. 

3n teinem Sanbe ber S5elt tonnte man Überbein ficherer reifen als in 

Segppten, beim cs gab eine trefflich organifierte Sidjerheitöbehörbe, unb jeber 

fußbreit Sanbcs mar forgfam bebaut unb mit Stabten, Sörfern unb bunten 

Sanbhüufern überfiit, an bereu Singiingen f^ahnen mehten. 

Straßenräuber tonnte es megen ber non Stenfehen mimmclnbcn 2Begc 

burdjaus nid)t geben, möhrenb bas .panbmerf ber Siebe geftattet mar. @s 

gab eine eigne Spißbubentafte, bie bas (Sntmenbete mit Sngabe bes Seraubten 

ber Sehörbe abliefern mußte unb non berfclben einen Seil ber Sentc als 

„Arbeitslohn" empfing. Sas Uebrigbleibenbe betnm ber Seftohlene jurüd. 

(Sine aiibre Sitte trug ba5u bei, ben reifenben Aegppter in feiner angeborenen 

ernften Stimmung 311 erhalten. Sic Setten ber non ben Aer3tcn aufgegebenen 

ih-anten mürben nämlid) nn ben l\nibftraßcn nufgeftcllt, bamit benfclbcn non 

ben Sorüber3ichcnbcn, benen ein ähnlid)Cs l'eiben begegnet mar, mitgcteilt merbcn 

tönntc, auf melchc S3cife bai'felbc geheilt morben fei. Siefe große gürforge 

für ben fterblidien 2cib bemeift, baß bie Aegppter, melche „ihre Söohnungen 
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«Verbergen, bic (Gräber aber einige .'päiii'cr nannten", Der Sorge für ben ncr» 

giinglicben 2eil itjreä 3d) teineatneg^ nergafjen. 

Sa§ ägbptifcbc ä'olt innrbe non allen 33ericbtcrftattern einftinnnig als bie 

reinlicbfte aller Stationen gepriefen. 

®ie'lU) Dn 13i er, tnelcl)e bnrd) bie gropen Schübe, bic il)r UBeltbanbcl jnfannncn= 

gebrad)t batte, in lleppigteit fdnnclgten, nerftanben cs gleid)falls, if)r Sfeifcleben 

inöglicbft glünjenb ausjnftatten. ison ihren prädjtigen Sd}iffcn Icfen mir in 

ben Siiebern bes alten 53nnbes: „®cin 2afelmcrt b^ben fie ans Gppreffen 

gcmad)t nnb bie Hebern noin Sibanon genonnnen nnb beinc iJlJaftbänme bflrau§ 

gcinad)t; nnb beine iRnber aus Hid)en non 53afan nnb beine 33änfe bon HIfenbein 

nnb bie ©cftüble ans ben Unfein ber Hbitim (Hppern) geholt. Sein Segel 

mar non geftidter Seibe ans '^legppten, bap cs bein ^sanier merbe, nnb beine 

Sede non gelber Seibe nnb i]}nrpnr aus ben Unfein Hlifa", bas beifd ben 

Unfein bes ^'cloponnes. 

Hrgänjen mir biefe Sdbilbernng bnrd) bie ‘'IRittcilung, bap bic Söarenfiften 

ber ipböni^ier ans bnftenbem Hebernbol3 beftanben nnb ihre Sdjiffe mit geid)nibten 

33ilbern ncrjiert maren. 

2Bcnn bie gabrseuge aus jenem Spriis, „meicbes JTronen ncrfd)enttc, beffen 

^anftente ^-ürften, nnb beffen ^önbler bie ©eebrten ber Hrbe maren", bei einer 

ihrer .zahlreichen ipflanzftabte lanbeten, mürben fie glünjenb empfangen. Sie 

5DKibd)en Pon ©ppern nnb allen Snfel'H bie fi)rifd)cn ©öttern opferten, famen 

ben Seefahrern entgegen nnb Inben fie im Sienftc ber äeugenben (Göttin, melcbe 

fie berehrten, 311 Siebcsfpielen ein. 9 

iJluf Snnbreifen führten fie föftliche feibene ^'urpnrbeden nnb mcid)c 

i^olfier mit fi(b, ober fehrten in iTaramanfereien ein, bie fie an geeigneten 

Stellen in ber 2Büfte erbaut hatten. Siefelben beftanben ans offenen tpallen, 

in benen zahlreiche i)Jtenfd)en nnb Sierc ^'laP fanben. 33runnen nnb fd)attige 

53aumanlagen fehlten niemals bei benfciben. Hincr biefer Söüftenftationen, ber 

bon Salomo gegrünbeten Cafenherberge Shabmor, mar es beftimmt, eine 

bebentenbe Stabt 311 merben: bas fihöne ipalmpra ('ipalmcnftabt), ,sj)cimat ber 

eblcn 3fbobia. 

Sie iJlraber berad)teten, im ©egenfap 311 ihren nörblid)en Stammber= 

manbten, ben Supus nnb bie lleppigteit iinb maren mit einem fd)lid)tcn 3^^^^» 

einem targen Smbif) bon Satteln nnb 3dücbeln nnb einem Sruntc frifd)en 

SBaffers für fich nnb ihre i^ferbe bolltommen znfrieben. Sh^-' bus mit 

ihnen manbernbe -S^aus, bcfd)üPte fie nnb bie Shi'igcn bor bem San ber 

Dlacht. 2Bo fie basfelbe anffd)Ingen, ba mar ihre .^icimat; mer basfclbe betreten 

nnb an ihrem §erbe i|]lap genommen hatte, ben nannten fie ihren ©aft; men 

9 2?irgit bat uns ein reisenbes ©ebidjt bintcrlaifen, in melcbem bie SSirtiu einer 

fbrifeben Verberge ben norüberjiebenben 3'i-''-’'"ben einlnbet, in ibr •Hans 511 treten, unb bie 

Sreuben belfelben oerloctenb fd)ilbert. 
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l'ie ©aft nannten, ben fdinhten [ie bi§ jur ‘Ühifopfcrung il)rea eignen 2eben§. 

3^ie Jöc^ter bc» Stainmc» filteren ben ^rembling unb feine 2iere jum 33runnen, 

um i)Jienfct) unb IMel) mit frifcbem Srunte ju laben. „2öenn bann bie 5tad)t 

mit i^rer evgnicfenben ßüt)Ie ^erabfant" (fo fjören mir i^ve fdblicbte ©afttidbteit 

befcbreiben), „muffte ber ^rembling beim Oilanje ber Sterne im Greife ber 

Stammgenoffen nieberfi^en. 6r muBte non feiner ■sj)ertunft, non feinem 

6efd)Ied)t unb Stamme erjäljlen, morauf bann and) bie ©aftfrennbe i^re i]lb= 

tunft rüt}mten, non ben Sbaten itjrer i'äter nnb i^ren eignen, non ben ^ef;bcn 

nnb ©efec^ten fagten unb fangen, in benen i^r Stamm fiegrcid) gemefen mar 

unb bie Sugenbcn it)rer 2iebIing§roffe, bie ScbncHigteit i^rcr i?amele priefcn." 

Siefeö iKeifeleben, roeldje» bemjenigen ber 23cbiünen non t)eutc in jeber 

i^ejirljung gleidjt, mnfj mit feinen geringen IBcbürfniffen nnb feiner fdjiidbten 

©aftlid}teit mand)ea Sd)öne geboten t)aben. 2Öir fet)en aber and) bie manbernben 

5lraber non fürd;terlicbcr ©efat)r umgeben. 

S^rol^enber aB bie Speere ber mödjtigften Stamme, mit benen fie fid) 

in mörberifd}en Rümpfen ju meffen patten, erfd)ien ben i}trabern auf ipren 

fHcifen jener SBüftcnminb, Samum, beffen türfifd)er Oiame „Sdjampele" niel= 

lei^t bem böfen Samiet feinen 5kmen gegeben pat. 

2Benn fid) ber Samum erpebt, bann mirb bie 2uft ber 23üfte laftenb, 

erbrücfenb, beinape grau, unb ein ©tutenftrom ergiept fid) burd) ben 5(ctper, 

mie ein gemaltiger ©ifenflup, ber bem ^lodjofen entquillt. 2;ie fonft fo peöe 

Sonne be« Süben» nerbirgt ipr glän5enbes 2id)t, nimmt eine garbe an, bie 

ber be§ geblenbeten OJtenfd)enauge» gleid)t unb fd)eint in iprer 4'^bpe non 

Sd)minbel ergriffen ju merben unb 511 jitteru. Sie 2uft erfüllt fid) mit 

fd)merjenben Sanbatomen, meldpe neuere ©eleprte für elcttrifd)e Strome gepalten 

paben. Ser 9Jtenfd) parrt in träger ©rftarrung be§ geinbe». SBergepenb nor 

,'Öiüe, mit fd)mcr3enber .^laiit, ermartet er ben DliBgang be§ fd)redlid)en 

ilMnbe§, ber bie Waramanen peinigt unb nor bem bie jitternben, fd)reienben 

ftamele fid) retten, inbem fie ipr ,'öaupt in ben Sanb Herbergen. 

iL^aö bie illrt unb 2i3eife be» SteifeiB ber alten Ulffprer betrifft, fo tonnen 

)nir aiB ben, namentlid) burd) 2ai)arb in ben Srümmern non Üiinine gefunbenen 

Senfmälern fd)lieBen, baf; bie ftönige unb i'oruepmen mit ^aplreicper Sicner= 

fd)aft, teiB 311 '^'ferbe, teiB 311 SBagen, bie bem ber illcgppter burd)aiB öpnlid) 

fapen, 3U reifen pflegten. Sie 6uppratfd)iffaprt glid) bagegen bem a.'ertepr 

auf bem Üiil in feiner iBeife. Ser non ben armenifd)en 23ergen perabftür3enbe 

fvluf; tnar 311 reipenb, um ben Wäpnen 311 geftatten, ftromaufmärts 311 fapren. 

Sarum pflegten es bie 311 Sd)iffe non Oiorben per und) löabplon fommenben 

armenifd)en nnb mcfopotamifd)en .SpaubeBleutc folgenbermaf3en 311 palten. 

Sie nerfertigten runbe, fd)ilbförmige .Mäpne, bereu Dtippen non 2Beibenpol3 fie 

mit iKinbSpäuten über3ogen, füllten biefclben mit Strop, auf iueld)eS fie ipre 

UBarcn (befonberS 'P'almemnein) legten unb lenften ben 5ind)en mit langen 
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'Jiiiberitaiujeu. jcbcm tleinen e'»/ in jt'bcin groileren 
mareii iiu'I)rere (i-)el. äöenit man ju 33abi)km amjcfommen mar unb bie 

SBavcii nertauft I)atte, fo licB man baS 3tvof) unb 'edjiffMjoIj önentlid) ncr: 

[teujcrn, partte bie -spiiute auf bie (ffel unb fiifjrte felbicje nad) ?lrinenien jiiiüd, 

meil man, mie gejagt, bcn (i-upl)rat nid)t gegen bcn Strom befat)rcn tonnte. 

Sie bornetjmeu ^erfer (oon ben (itemeinen miffen mir menig) pflegten 

511 SBagen, in Sänften ober ju 'fifcrbe 511 reifen. 3-ut)rmerfe glidien, 

menn fie auf 5mei Stübern rut}ten, ben ägi)ptifd}en; aber fie bebienten fid) and) 

bierräbriger itutfd)en (.'parmanuua), in benen namentlid) bie grauen bea ßöniga 

unb ber Sl'ornefjinen, t)od)gefteüte 6unud}en ober auc^ motjt, menn ea meitere 

Streden 311 biirdpneffen galt, ber .V)errfd)er felbft ju fahren pflegte. 

Sie 9teife5üge ber perfifd)en iUonard;en nercinten allen Supua bea 

Orienta, ben man mit 9{ed)t „bie S.liutter ber lleppigteit" nannte. 3nt)IIofe 

Scibgarbiften unb C^t)efbeamte, unter benen bie SJtunbfdmnten, Ot}ren unb 

Singen bea ilöniga ('^iotijeimeifter), Sd)reiber, Siid)ter, Stabträger, ßämmerer, 

S(ua= unb Slntleiber, öeibärjte, Stnllmeifter, Sdjemelträger, Stortofter, Spcife= 

jerteger unb ©unudjenoberften bie t)öd)ften Stellen betleibeten, fotgten benfetben. 

3m (itefolge bea lebten Sariua befanben fid; Don nieberer Sienerfd)aft 

277 ilödje, 29 Sopfreiniger, 17 öteträntebcreiter, 70 ßetIerüorftet)er, 40 Salben= 

reiber, 6(5 Älran5minber unb nuper bcn mit Siinbern unb ^ferben befpannten 

^Hidmagen 1200 mit töniglid}cm (itepäd belnbene il'amele. Slua biefen 

angaben unb aua bem 53erid)te, bap fid) ber rcifenbe ij)of teincamega mit bcn 

Cuellen an ben Sßegen begnügte, foubern ja^lreidje filberne Sonnen Dotier (if)oafpca: 

maffera, bn§ megen feiner Steinlfeit unb feinca nngeneipnen (i5efd)madea befoubera 

9cfd)ä^t marb, mit fid) fütjrtc, tanu mau erfe^eu, bap fid) fcbou bie t|3crfer, tnie 

bie heutigen cnglifd)eu Souriften auf Steifen „at lionie“ ju fü[)len münfd)ten. 

SBenn fid) and) bie Stäumlid)teiten perfifcber ^lerbergeu jd)tDcrIid) )nit bcn 

Salona uufrer 3a)nilient)otela Dergleid)en laffcn tönneu, fo f)attcn fie benuod) 

Dor biefen eine grope Stuuel))nlid)teit Doraua. Sd)on auf 53efe^l bea 6pru§ 

moreu biefelbeu uämlid) riuga mit fd)attigcu '^lartaulageu bepflaujt. Sie 

Satrapen ber eiuäelnen ^roDiujen nuplteu biefe gcnieiunü^igen 2ufttuälbd)cn 

ert)alteu unb Derfd)önern. Selbft ber ärmfte reifenbe ^lerfer tnürbc eper feine 

§anb geopfert ata einen biefer (Härten befd)äbigt ober beraubt pabeu. Sie 

Steligiou bea 3‘-'’i'Dafter gebot, bie 93äu)nc, ala ilinber ber guten, gcbulbigen, 

frud)ttra9euben (Srbe, peilig 311 palten unb 311 pflegen. Sariun mar ca beim 

and) unter bcn 93ornepmcn Sitte gemorben, fiep in eigner ^'crfon ber (Gärtnerei 

311 befleif3igen. SBir fepeu ^donige mit ipren unter Stingen Derborgeneu öäubeit 

tBüume pflan3en, anpergemöpulid) fd)öne 33änme mit golbenem Sd)mud bepäugen, 

bie gefepidteften Cbft5iid)ter unb (Bartentünftlcr fiirftlid) belopnen unb pören 

3um Seifpiel ben Strtarcrpea, al5 ipm Cmifca einen munberbar fd)öncn (Branat: 

apfel gefipentt patte, auarufen: 
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„'-Beim bicjer ?Jknn fönnte bei ioicber Sorgfalt aucb einen tieinen 

Staat groß niadjen!" 

2Öir ^oben, niie bie meiften Cbftforten (.Qirfcben, 33irnen, ^tpr'fofen, 

5ßfirficbe) fo and) unfre mit Säumen bepflanzten Sanbftraßen ben '^'erfern jit 

Oerbanten, meicbe, tro^ ber Ueppigteit, in bie fie oerfunfen mären, immer nodb 

Spuren ber ßraft be§ freien (^ebirgsoolts unb itjrcr inbogermanifdben Äj)er= 

tunft bema^rten. — Ss gemährt einen fonberbaren unb erfreutidien Snblid, 

menn mir oorne^me ^'erfer Iad)enb unb rüdfid^tSlos, i^rer bunten Kleiber, 

golbenen betten, 5trm= unb fyingerreife nicht ad)tenb, in ben tiefften i?ot 

fpringen fe^en, um mit fräftigen Schultern unb ipänben einen im Schmu^ 

ftedengebliebenen Üteifemagen mieber flott ju machen. 

. Seamte, Sornehme unb anbre begünftigtc 'Jteifenbe befamen einen ^nß, 

ber cntmeber nur ein SIbbrud be» fönigliihen Siegels ober and) auS einem 

befonberen ©eteitSfchreiben beftanb, baS ihre ^erfon unantaftbar mad)te. 

2:ie ©riechen, melche mir in ber A'^eroenjeit ju 2Bagen reifen fehen, iier= 

(affen fpater ihre i^eimat ju (Roß ober ju guß, mührenb fie fich ber SBagen 

unb namentlid) ber Sänften, alS Oermeichtidjenber SeförberungSmittel, nur für 

SÖeiber unb .Qrante bebienen. Sm einfachften reifte ber Spartaner, beffen 

fchlidjter Sinn fid) mit einem (Dtantel oon grobem einem berben 

Stode begnügte. Ser reifenbe Athener beburfte meit größerer Sorbereitungen. 

©r ging ober ritt nur, menn er fepr arm mar, ohne einen ober mehrere 

Stlaoen, bie ihm feine unbermeiblidjen Üteifebeefen, .^ochgefchirre, Silbergerätc 

(Sechcr 511111 Srinfen unb Cpfcrn, Sti(d)trüge, Salbenbüchfen :c.) nad)trngen 

mußten. Schon in ber SoIonifd;en 3eit inüffen bie grauen oon Sthen auf 

(Reifen oielen unnühen CiifiiS getrieben haben, beim Solon fanb fid) oeranlaßt, 

511 oerorbiien, baß bie grauen, melche oom öanbe nach Sthen fuhren, niemals 

mehr als brei Kleiber, — feinen Koffer, ber länger mar alS eine ©de unb 

feinen IRiinbOorrat, meld)er mehr als einen CboIiiS (einen guten ©rofd)en) 

foftete, mit fi^ führen biirftcn. 

Sei Seereifen, bie nur im Sommer (ooni (}lpri( bis Otooember) unter= 

noninien mürben, ftiegen bie '^'offagiere mir feiten in ben Sd)iffSrauni. ©emöhn» 

(ich oermcilte man Sag unb Ofad)t auf bem Serbed. 

Sie Sürger ber üppigen Stäbte beS füblidicn gtalienS pflegten fid) auf 

(Reifen eines beinah oricntaIifd)en SuruS 5U befleißigen. SpbariS, beffen ©in= 

mohner „.s^äiifcr bauten, als follten fie emig leben unb ein Seben führten, als 

follten fie morgen fterben", SpbariS, in beffen O.Raucrn fid) bie erften .i?unft= 

reitcr fehen lief5en, mo bie erften Sampfbäber raud)ten, beffen grauen bie 

erften Sd)oßhünbchen höllrtfrlten, beffen (Mtänner fich in purpurfarbene unb 

fcifrangelbe ©emänber tieibeten, ihre .§aare mit golbenen Wettd)en burd)flochten 

unb 511 ihren ©aftmäl)lern fd)on ein 3iOhr oor()er einlaben ließen, SpbariS, 

beffen dcamen nod) hrute alles Sd)meligerifd)e unb llcppige be5eichnet, übertraf 
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oiid) in 5öe5iei)um3 auf bequeme^, pninfenbcs 'Jicifen im ficbenten unb feebften 

3al)rf)unbeit ü. alle anbevn gviccf)iid)en Stabte. 

3u jener 3'-'d lub .Qleiftt}ene3, ber Tqiann Don SitDon, alle griedjifdjen 

Sümglinge Don (Geburt in fein ,'öau-:’, bamit er einen berfelbcn 511111 (fiatten 

für fein ein5ige3 53nb, 3lgarifte, bie reid)fte (Srbin in gan5 öellaä, aus= 

fud)en tonne. 
Siefein iKufc folgten bie 2öt)ne ber Dornetjinften (>3efd)ted)ter. Seber Der= 

fiidite iüo[)l ben Ü)lan5 unb bie 3Jtadit feiner S'i^'i’die in baä bellfte £id)t 511 

ftellen; nienuinb aber tonnte bein Sqbariten Sminbqribe?, ma« iprad)t unb 

Üteiebtum betrifft, and) nur baa iöaffer reidjen; benn er erfebien in einem i^m 

felbft get)örenben, mit feinen eignen StlaDen bemannten 5ünf5igruberer, begleitet 

Don 23ogelfteIlern, g-tbtenblafern unb allem, ma» 511 üppigem Seben gehört, 

fur5 mit einem ed)t orientalifdien dteifegefolge. 

Srobbem erljielt er bie i^anb ber (£rbtod)ter teinesioega, benn er benahm 

fid) fo üppig, trüg unb übermütig, bafi ihn iileifthcnea mit i'eradjtung ftrafte 

unb bem öon 3tthen feine 3:od)ter gegeben hö^’c^l mürbe, menn 

biefer nidit fein 3.’'Jif]fa[len burd) auägelaffene 2ün5e ermedt 

enblic^ ben 3ltbener i)JtegatIea 511111 Gibain beftimmt hottC/ lii't ft bem .iiippo^ 

tleibea 511: „Sohn be» Sifanbros, bii hilft bi^ um bie iVioch5eit getan5t." 

Siefer aber ladjte, anftatt fich 511 betrüben unb rief mit ed}t ionifd}eni 2eid)t= 

finn: „Od (poorri^ ’IjTjTOHÄeiöi/'' (baa betrübt ben 5bippotleibe3 nicht!). Siefe 

3(ntmort mürbe fpüter 511111 Spridjmort unb in ber 2Beife bea leichtfinnigen 

3?erliner Sdier5ea; „2öaa id) mir bafür taufe!?" angemenbet. 

ß'leifthenea hnttf ff>>m ®iiftf mührenb einea gan5en Sahrea fürftlid) be: 

mirtet unb enttiefj jeben, ber unDerrid)teter Sad}e hfim5iehen muhte, „für bie 

meite iRcife unb bie feinem .^'laiife ermiefene (fhve" mit einem ©efchent Don 

einem Talent Silber (1500 Thaler). 

Siefe (fiaftfreiinbfdiaft entfprid)t berjenigen, Don meld)er uns in ben 

homerifd}en ©efangen berid)tet mirb. Sn jener 3eit gab ea nod) teine ir^er= 

bergen. Sie reifenben tpelben merben, mohin fie toinmen, gaftfrei aufgenommen 

unb mit ©efd)enten entlaffen. Saniala, mo man nur feiten reifte, liep fid) 

biefe 3trt ber 3lufnahme biirdiführen; als aber fpüter bie griechifd)en ,'pafen= 

ftübte bie Un5ahl ber gremben taiiiii 5U faffen Dermoditen, mürbe bie alte 

heilige Sitte 5ur Unniöglid)teit unb bie Ginrid)tung Don .^lerbergcn notmenbig. 

Uebrigciia galt ea and) in fpüterer 3eit für eine befonbere Siigenb, bie ©aft= 

Iid)teit, meldie 3eD§ felbft befd)ülUe, 511 üben. 

^'lato er5ühlt, baa i'^aiia bea reichen .Üalliaa Don 3lthen hnt'e bie 3iif)l 
feiner ßiüfte faiim 511 faffen Dermodit, unb man fanb bie gröpte Segnung bea 

9teid)tuni3 in ber 33lögtid)feit, recht Diet ©üfte aiifnehmen 511 tönnen. 2roti= 

bem feljeii mir eine ©efanbtfdiaft ber 3lthcner auf ihrem gan5en 3!3ege imd) 

DJlacebonien (im Dicrtcn Snhthmibert D. Q'hr.) nur in .sperbergeii einfehren. 
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ben Crten, rco fid) ja^Ireidjea i'olf jur gcier bcr gefte jii Dcrfammeln 

pflegte, befanben fiep auf öffentlidpe Soften erpalteitc ©aftjelte, bereu größte, 

bie ju CIpinpia, fo alt fein foEten, baß man ben .^ertulea ala ©rünber ber= 

felben nannte. 

3>on ber ©inrieptung ber ©aftpäufer miffen mir niepta SBeftimmtea, boep 

liegt bie 33ermutung nape, boß biefelben, nai^ ?trt ber .'^aramnnferaien im 

peutigen Crient, auafcpließlid) jur llntertunft ber gi-'f'iiben, bie für ipre 3.^er= 

pftegung felbft ju forgen patten, bereepnet maren. Cftmal§ mögen (Sdjenfen 

mit ben i^erbergen nerbunben gemefen fein. ©aft= unb Sepenfroirte merben 

üon ben eilten päufig erroäpnt, aber immer in oeröcptlidper 2Beife. 3)ie frei: 

gelaffenen Sflaben, roelcpe berartige ©efepäfte be)onber§ päufig betrieben, mürben, 

ben freigeborenen ^Bürgern gegenüber, aller Orten niept für oofi angefepen, 

unb ipr ©rmerbajmeig galt fepon barum für beinape uneprenpaft, meil fiep 

berfelbe bie Don ber iReligion gebotene uneigennüpige ©aftfreunbfdpaft bejaplen 

ließ. 3n ben bebeutenften Seeftäbten (t^orintp, 5(tpen :c.) gab ca fepr Diele 

©aftpäufer, ©dienten unb 3?ergnügungaorte, in benen bie J-remben 2uft unb 

3erftreuung finben tonnten. 

Oer ©ebrauep Don Raffen {ö(pQayi£) läßt fid) nur bei ben 3ttpenern 

beftimmt naepmeifen. ©mpfeplungabriefe {ovyßoÄu) ober baa ©ieget eine§ 

g-reunbea, baö man ben iHetommnnbationSfcpreiben gleid) ad)tete, mürben Don 

ben meiften reifenben ©riedien mit auf ben 2Beg genommen. 

Sleprte man peim, fo bradite man ben ©einen päufig ein iJtnbenten mit. 

2Öir befipen jum Seifpiel ein ©ebiept bea Opeotrit, mit bem berfelbe eine 

Spinbel Don ©Ifenbein begleitete, bie er ber ©attin feinea greunbea, bea 

iJtrjtea iRitioa, ata ©ef^ent mitbraipte. Oie lepten iBerfe lauten: 

Uiib bu ipr blcibft iJlnbenfen bca lieberEunbigeit ©afte§. 
3br fugt eine binfort, bie bid) anfepaut: ©roj? bod) geiepiißt mivb 
Solcp ein tleinea ©efepent! ißie geeprt ift aßea non fyrennben!'' 

Oie i}lrt unb EBeife, in ber bie 9i ö m e r reiften, ridjtete fi(p nadp ber 3fit' 

in ber fie lebten, ©olangc mau in ber Oiberftabt Sinfad)peit für eine 

Ougenb pielt, reiften bie Quiriten auafdiliefdid) jii guß. ©päter tarnen 

äBagen auf, unb ala enblid) ber Supua bea Crienta burd) bie ©roberungajüge | 

bcr i^egionen beg SJBcltreidia nnd) iUom gcbrad)t morben mar, mürbe ea ©itte, ; 

fid) in ©änften, bie entmeber tragbaren iHupebetten ober Cepnftüplen glicpen, 

Don Ort JU Crt beförbern ju laffen. 

^n ben ©traßen ber .^auptftabt burften fid) nur Oriumppatore, Deftalifdie 

Siingfrauen unb fpätcr bie 5taifer, bereu g'Dmilien unb ©ünfttinge ber SBogen j 

bebieneu. Saftfuprmerten mar ea geftattet, bia jur jepnten l’ltorgenftunbe bie I 
©traßen ju paffieren. Oiefe iBerorbnungen bantten bem ©eifte ber alten 3eit, j 
ber jebem ^Bürger gebot, fid) auf feine eigne <Qraft ju Derlaffen, ipren Urfprung. j 
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2i3a§ in bcr .s^auptftnbt i^erbotcn lunr, bivj »üurbc auf bcm l'nnbe unb 

auf Si'cifcu um fo eifriger beuuM. 2Bir fe[)eu bie iHömer iu fcfjr ncrfducbeucu 

f^u^rmerfeu reifen. Sebe» neu eroberte l'anb letjrte fie neue SBageutonftruttioncii 

fenneii, bie fie fd}m'[I unb gerne aboptierten. iJtua älterer ftannnte bie 

ßarpenta, meld)e man itjrcr einfad)en beraubte, um fie mit bem ge= 

bränd)lid)en Öuju§ in ©inttang ju bringen. Sie rnl)te anf jtnei 9iäbern, 

^atte ein Üu'rbed unb biente ben i'ornetjinen 511 fyatjrten anfa 2anb, 5?e= 

gräbniffen :c. 

2eid)te, ben 33ritanniern unb 3?elgcn entlet)nte Siabrioletts mürben jnm 

gleidben gebraucht, mogegen man bie auä Oiallien ftammenbe Üttjeba al» 

eigent(id)en ilteifemagen 511 betrad}ten haben mirb. Sie» guhrmert mar üier= 

räbrig, gemöhnlid) mit einem 33erbed Uerfehen nnb fo geräumig, baf; e» mehrere 

lltenfdjen mit ihrem ©epäd aufnehmen tonnte. 

Sie ßoifer unb Oornehmften 33ürgcr pflegten in ber ©arruca, einem ber 

Ütheba gleid)enben, höd)ft foftbaren 3öagen 511 reifen. Ser pradjtnolle fiaften 

beafelben f^mebte tjod) in ben Stäbern nnb mar fo grofj, bap man fidj in bem= 

felben au§ftreden unb barin fdjtafen tonnte. 

ßaufmännifche SBaren unb ^mmbutte be» iJtderbaue» mürben per '^td)fe auf 

jmeiräbrigem Darren ober nierräbrigen ^Manenmagen, bie man ju ^'ompejt 

mehrfad) abgebilbet finbet, beförbert. 

3um Sragen ber Sänften benuhte man entmeber iiJaultiere ober Stlaoen. 

51ermere begnügten fid) mit jmei Srägern, mährenb fid) bie 9{eid)en bon bier, 

ja nicht feiten bon ad)t Steuern tragen liepen. 2Bäre e» möglich gemefen, fo 

mürbe man h^nbert Stlaben angemenbet hbf>en, um fich bon Srt 311 Crt 

beförbern ju laffen ; trieb man bod) mit biefen nnglüdlid)en 6efd)öpfen, meld)e 

ihren reifenben t^erren fd)nrenmei» folgen miiBten, ganj befonber» gerne 2uru»; 

gab e» bod) reiche Bürger, bie ihre Stlaben nach Sanfenben jählten. Cicero 

mürbe in einer folchen bon i)JJenfd)en getragenen Sänfte, al» er bon feinem 

Sanbgutc au» jur Stabt tarn, ermorbet. 

Sie Üteifemagen maren entmeber mit ©fein, iDtanItieren ober ^ferben be: 

fpannt. ©allifche, thrajifche unb fhrifd)e Stoffe galten für befonber» fd)ön unb 

bauerhaft. Sll» ber 2uru» unb bie Ueppigteit ber 2öeltbeherrfd)er ben höd)ften 

©rab erreid)t hbtte, fann man auf allerlei neue, feltfame, ftaunenerregenbe, 

toftbare Singe unb fpannte, nur um etma§ noch nie ©efehene» ju hoben unb 

um ba» 33olt jn blenben, bei öffentlid)en Sd)auftenungen ober befonberen gefC 

lichteiten §unbe, Siger, Sötnen, ja fogar Stranpe Oor bie SBagen. — 

2öenn Stero auf Steifen ging, fo folgten ihm mehr al» 1000 toftbar befpannte 

Carrucen (^'rad)treifcmagen), unb ^abrian führte auf feinen 3ahlreid)cn, fernen 

Söanberungen ftet» einen gonjen ^''offtoot mit fich. 

Söir miffen fchon, bap an ben Sanbftrnpen für Stelaiapferbe geforgt mar, 

unb haben im gansen rümifd)en Steiche meber Scheuten nod) .'verbergen Der= 
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mißt. Sie ©aftroirte roaren übrigen» !^ier, tuie in ©riecbenlanb, ber atigeineinen 

iDJifjac^tung au^gefebt. 

Sa» meiften iReifen roaren bie £anb[iüe, beren jeber 23ürger 

nietjrere ju l^aben pflegte. töaDereifen roaren aucp ben Sfömern burebau» nicht 

unbetannt. i323ir hören öiele Sperroen nennen, ju benen man, teil» ber 

©enefung, teil» ber Unterhaltung roegen, reifte. Sie berühinteften Don ihnen 

(namentlich 23ajä) uereinten ju beftimmten 3ahre»5eiten ba» ganje fafhionablc 

Ütom unb roaren für bie jahlreicben fremben ©äfte, roeldje biefelben befuebten, 

mit ebenfo großer 5pradbt al§ Sequemlichteit eingerichtet. 5]iänner unb fyrauen 

uerfehrten an biefen Crten in höchft ungejroungener äBeife. Seütere entroicfelten 

bort, roie e» auch in unfern Suruäböbern gefdbieht, jene übertriebene ßleiber= 

pradbt, roelche fchon äur 3r't ber punifepen Kriege (215 b. ©hr*) ben 

llülfatribun ©aju§ 5tppiu» beftimmte, ein ©efe| gegen bie bunten Kleiber ber 

grauen, bie eigentlich nur roeipe, mit roten ©treifen öerbriimte ©eroünber 

tragen burften, boräufchlagen. 

Sa» römifche töabeleben fdbeint bem unfern in jeber S3ejiehung ähnlich 

geroefen ju fein. iJln ben -peilqueflen fchloffen fich bamol» roie jeüt gar gern 

fcbnelle greunbfehaften unb flüchtige Siebesbünbniffe. 511» fich bie ©eliebte be» 

^IropertiuS, ©pnthia, ju 33ajü befanb, bidjtete berfelbe, oon (Jiferfudbt geplagt, 

eine fchöne poetifche (Spiftel für bie öolbe, roeldje alfo enbet: 

„5iur fobalb al» bu fatinfr, oerlab ba§ eiitnttlid)te Sajä. 

gene» ©eftab’, e» bat niancheii febon 2reniiuiig gebracht: 

gene» ©eftabe, ba» nie ben fittigen 'Uläbchen noch holb loar: 

gtnd) ben Gicellen, um bie ftet» man bie Siebe oertlqgt." 

Sa» Selben roar ben 3(ömern and) im alltäglidjen Seben jum Sebürfni» 

geroorben, roiihrenb bie @ricd)en, roenn fic aud) forgfältig auf fRcinlichteit unb 

öffentlid)e Sabeanftalten hinten, namentlid} ba» feljr roarme Saben für eine 

5trt uon Ueppigleit anfahen. Seibe Söller betrachteten übrigen» ba» roarme 

Sab für unerläf3lid) nad) einer Üteife. Ser ermübete Körper tann in ber Shat 

burd) nichts leidjter unb gefchmeibiger gemadit roerben, al» burd; ein 

Sab mit talter 5lbroafd}ung unb ftorten ^Reibungen. 

Ser hc'imtehrenbe Dtömer brad)tc, roie ber ©ried)e, ben Seinen ©efchenfe 

mit; ber 5lbrcifenbe aber befahl fid) bem Schutie ber ©ottheit; geroöhnlid) ben 

Sioöturen unb ber ci)prifd)en Senu». 5lud) bie greunbe be» Sdieibcnben 

flehten für ben SPanberer, ber, roenn ihn ©efahren bebrohten, S5eihcjefd)ente 

igelübtc, 511 ben Cflöttern. 

Öier tonnten roir biefe Setradjtung fd)liefjen, bem Sefer felbft übcrlnffcnb, 

eine 'Inirallele jroifdKn bem iReifcn ber alten Söller unb bem unfrer Säter 

unb ©ropiniter ju S'^h^'P '^fnn roir nid}t nod) eine anbre 3lrt non Seifenben 

erroähnen roollten, roir meinen bie Sriefe. 
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'Jiefelbcu finb beinahe fo alt al^ bie Sdirift; ja man barf anncl)incn, 

bajj bie etjte id)reibenbe ,sj>anb eine 33üt)d)afl ivcjenb mclcber iJtrt bem lieber 

ober ,00(50 annevtrant I)abe. 

^ie Snber )d)rieben id)on in frit(}ejter 33ricfe; bie fdireibjeligcn 

i)(ec3i}pter Ijatten eine eigne „lyriefjdjrift", meld)e uicnigcr 3*^'^ iJilUibe al« 

bie jogenannte „bjeiligc" ©djiribart erforberte; bie 3'i)öni5ier nnb Sprer, benen 

bie (Srfinbung ber 33nd)ftaben)d)rijt Don ben iJtlten nad)gerü[}mt mirb, bebnvften 

if)re§ auagebe^nten ,^anbcla megen id)on in ieljv früher 3^'^ brieflidKV 
S3efte[Inngen. Sa» 3n|titut ber pcrjijd)en i}lngaren umr mir ber löriefe mögen 

iiia S?eben gerufen morben; — fd)on isomer ermiitjnt einea tSricfca, nnb 

6appf)o') biditete im ficbenten ^fiflidiunbcrt 0. Pt)r. ein 'Jidtfel, beffeu i}luf= 

Ibfimg mir bem Sefer überlaffen: 

„(ia cgiebt ein iPefen, beffen 3arte 33rut 
3m falt'geu .ffleibe iciner 'JJtutter rubt; 
llnb finb bie iileinen aiut ber Stimme bar, 
Sringt ihre Spradie beniuxt munberbar 
3u allen Ittenjcben, bie fie bbren iollen, 
i'on 2anb 311 2anb unb biircb ber ilPogen ©rollen. 
Setbit ber (intferntefte oernimmt pe noeb; 
(?r bört pe nicht, unb er oerPebt [ie bodp" 

l'on ben fpäteren ©riedjen unb Dibmern t)aben mir gnn5e 53rieffamni= 

lungeii in gebuubener unb ungebunbeuer IKebe, bie in jeber 33e5iet)uug 5U ben 

fd)ön[ten G:r5eugniffcn ber tlaffifdien öitteratur ge5üt)It merben müffeu. 

Sie duffere gorm ber löricfe mar febr oerfdjiebcn. 3tt dltefter 3^'^ 

befdirieb man tpol5täfeIcbcn unb Lammfelle, mdt)rcnb man fpdter tunftreidj aua 

ipapproarobr Oerfertigtea, 5artca dgpptifdjea ^'apicr benubte, parfümierte, 5ier= 

lieb oufammenrollte, mit feibenen Sdnbcrn ummanb unb biefe mit Siegelmad)a 

unb geftoebenen i^etfdtaften ober iHingen fdiloff. 

Sie fd)önften unb berübmteften iffapierarten maren ber fogenannte „if.'apiiru3 

i}Iuguftu3'' unb ber nad) ber ©emablin bea erften Waifera (Sioia) benannte 

„'^apprua Cioiua". 

‘$d)on 5ur 3e>t bea tperobot (im fünften tmr O'brifto) unb 

nodb früher benuhte man ägpptifd)ea '^'apier, beim berfclbe fagt: „Sie 3L''i'icv 
pflegten Pon atter3 ber 33ücber Sipbtbcrii (.s^dute) 511 nennen, meil man früher, 

ala baa 33l)bIoapapier (ipapproa) iiodi feiten mar, Sd)af: unb 3>egenbdute 

511111 ©dtreiben benuhte. Piod) in iinferer 3eit fdireibcn Oicle barbariid)e 
3)ölter anf foId)e ^^dute ic." 

Sn Verfielt fdjrieb man fdion in febr alter 3<^’t nuf Scibenftoffe. 
Sirbufi tdpt ben i^Dnig ßai Wamua an ben dürften Pon 'BJafruberan in grauer 

<&agen5eit einen 33rief fd}reiben: 

Ütntipbanea bei Dttbeniiiiä. 
©EOtfl Gberä, 'Hegyptitchc Stiibieii. 22 
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„(Sin cdjreiber malte, in ber Äunlt geroanbt, 

Dlui Seibe einen ®riet mit ftcbrer ^>anb." 

Terfelbc ßainus übergab bem großen Sagen^elben jRuftem 

. . . „einen 23rier auf ieibnem Stoff, 

Ter ganj non Dlofcbus, 2Öein iinb fümbra troff." 

Te^ ielt)nm[ten fDJateriala 5uin 33rieficbreiben bebiente fid) too^I .^tiftiäo» 

bon "lliilct. Terfelbe ^ielt fic^ am perlifd^en öof auf unb roollte bem 3(riftagora§ 

raten, fid) gegen ben .^onig ju empören. Um biefcn gefäfirlicben SBint bem 

^reunbe fidier äutommen ju laffen, fcbor er feinem treiieflen (Stlancn bic 

.s'^aare, fd)rieb auf bie ßopf^aut besfelben einen Srief, befielt ben ^t'aljl^öuptigen 

fo lange bei fid), bis bie -paare mieber gemacbfen maren unb fcbidte il^n bann 

nm^ i)3Ulet mit bem bloßen iJtuftrage, 2(riftogora§ möge i^m bas paar ab= 

fd)eren unb bann feinen -Qopf näf)er betrad)ten. 

i}(n berartigen auf fd)Iaue Söeife beförberten Scbreiben fefjlt es nidtt in 

ben 6r5ät)lungen ber Eliten. 2ßas bie geroö[)nlid)e töeforgung ber 33riefe an= 

belangt, fo roiffen mir nur, baß biefelben namentlid) im perfifcben unb römifö^en 

iReid)e georbneten ifBoften oblag, roä^renb in ben anbern ßulturftnaten jcbcr 

$cbifföl}err unb Üieifenbe gern bereit mar, ^Briefe unb tBeftellungen nusäurid)tcn. 

Söenn e§ befonbers mid)tige iöefteflungen ju überbringen galt, fo l^atte man 

©Haben genug, um einen berfelben mit bem 5luftrage, ben Srief 511 bcforgen, 

auf iReifen fd)iden ju fönnen. 

fijföge ber freunblid)e Scfer nidbt bic (Sebulb bcrlicrcn, menn mir ilpn 

eine leide 3lrt bon iReifenben borfü^rcn; bie Söauberbögel. Tiefe l)aben i^re 

Sitten in nid)t§ bcränbert; — moljl aber mag fid) unter ben ©d)matben eine 

alte Srabition fortgeerbt Ifaben, meld)e erjöljlt, mie bor bieten, bielcn 3al)r= 

b)unberten feböne ßinber im fonnigen ©riecbenlonb 5rül)lingslicber fangen, : 

menn bie erften Sdtmalbcn famen, — mie anmutige Simgtrmien unb fd)lanfe j 
.dnaben bei il)rer 5lnhinft in bic -pänbe flatfd)tcn unb ausriefen: „bic Sdbmalbe 

ift ba, bcr^rübling fommt!" — mie ernftc ('freife, menn fie einen Tboreu 5um 

erftcumal etmas ftlugcs botlbringcn faf)cn, bas bartumlodtc paupt fdjüttclnb, 

ausriefen: „(Sine Sd)malbe mad)t nod) feinen Sommer!" —mie fromme Se^er 

binau^traten auf bie marmornen Stufen bcs füulcnreicben -peiligtuius unb 

unbcrmnnbtcn 33lids in ben reinen Kleiber binbb»)ii}fliilen, um aus beut f^luge j 

ber Sßanbercr ber 2uft bie Sd)idfalc ber IRcnfdten borau§jubcftimtncn. Tie j 

9fäd)cr bc§ SbptuS, bie firanid}c, fliegen nod) beide über 2anb unb IRecr, unb 

nur ber Sterbegefang ber milben Sd)mane ift oerfhingen. 9lbcr bic (Srinnerung 

an ibn lebt fort, mie ba§ iJlnbcnfcn an bie .Uunft nnb Sd)önbcit jener babin= 

gegangenen, emig lebenben 3eiten. 1 



Pic JUcinrcbc al0 BulturpflatiK inib bcr Ulfiii ab ©ftrünli 

bei beu ticrfdjiebeneu Polherii. 0 

|PNer iBein ij't imenblid) nft unb mub unierin @eid)(cil)tc fdjon bct'annt gc= 

iDefen fein, al§ bn§)elbc nod) in jeiner iogenannten geinciniaincn ÜBiege 

lebte unb, mie man jn jagen pflegt, eine „gemcinfamc ©prad)e" vebete. 

2öir brand)en ben üerefivten, mit ben flaffifd)en nnb neueren epvad)en 

jebenfalld oertrauten Seiet nur aufäuforbern, ba» Söort „2Sein" iu alle iljm 

geläufigen europäifdien ^biome ju überfepen (on-o^, vinuni, vino, Söein, vin, 

wine, wina), nm il)m ben Seioeiy für unfre obige Sefiauptuug ju liefern. 

Um fü befrembenber ift e§, menn mir bei benfenigen Elationen inbo= 

germanifeber öertunft, roeldie teil» im i)Jhitterlanbe fiüen blieben, teil?, ftatt 

nad) SSeften, gen ©üben gemanbert finb, ben äSein ganj anber^ benennen l)ören. 

HBübrenb äablreid)e anbre Söörter (mie Skater, 'DJhitter, ^od), ©alj, ©ad) 

allen inbogermanifdien 33ölfcrn gemeinfam finb, fo finben mir, bafj 51:111 53ei= 

fpiel im ©an^trit ba§ 2Bort .,veiias“ fcine§meg§ ben Söein, fonbern nur bn» 

einmütige im allgemeinen unb im befonbern ben lieblidjen ©efdjmad Oon 

©eträiiten be5eii:bnet. 

©epreiber biefeS ift nun ber 51nfidbt, bafi man im arifdien itfiitterlanbe 

jmei Sßorte für ben IRebenfaft befeffen f)übe: (Srfteiia ba§ oon ben gen Seften 

manbernben ©tammen feftgebaltene ,,vin“, unb 5meiten§ ba§ fid) im 3e'nb 

Oorfinbenbe „medo“, loelcpe» auf perfifd) mei, auf griedpfd) ,uc<')o, auf 

beiitfi^ i)}iet, auf euglifd) iiiead lautete, nnb niditd meiter bebeutet, ata mit 

.^onig Oermif^ter 2öein, — ein ©eträiit, meld)ea iiidjt oiel jünger fein mirb, 

al§ ber reine iRebenfaft. ®ie in iJImerifa gemad)ten, in bem iJommiffiona= 

beri($te be§ )Repräfentantenl}aufea 5ufa:muengeftetlten Srfabrungen beioeifen 

nämlidb, bap bie auf jungfräiiliipem Soben gepflan5ten ©töde Sraiibcii oon 

fo geringem 3uderget)olte geben, baf? fid) ber anä ir)nen gemonnene SÖein 

o^ne IBeimifdning Oon §onig nur fel)r tur5e aufbemaf)ren lägt. 

?lber mir rnoften un» iiicpt in fpra(ptid)e Erörterungen einlaffen unb nur 

3 ?lu§ „@lobu5", Slluftrierte Seitfdirift fürSänber» unbi'blfevfuube, iPonb VI, 1864 
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nod) aua ben Qn9efüf)rtcn {Srid}einun9en ben Sdiluß jie^en, baf, iotuol^l ber 

2öein al§ bev 511 ben ctlteften 53efi|tümeru uniers ©eid^Ied^ts 9e5äf)lt 

luerben nüifien. 

Scbermann lueij^, baß nad) ber 53ibel ber erflc nad)iiinbflutlid)e ^Jienid) 

bas Üiebenpflcinjcn ju feiner 2ieblin9§beic^üfti9ung 9einn(^t fjnbe. 5iQd)beni 

fid) nändid) bie 5(rd)e 5^oäf) niebergelaffen, unb ber c^err burd) ben Ütegenbogen 

einen 33unb mit ben llknidien gemodit I}ntte, „fing 9?oob an nnb marb ein 

?(der»mann unb pflanjte SBeinberge". 

5tm gupe bea iJtrarat, an beffen 16 000 gup fiol^em ©ipfel bie 2(rd)e 

5uerft l^öngcn blieb, l)at fi($ ber bon ^ioa^ begonnene SBeinbau, be» 2Bed)fel§ 

ber Seiten fpottenb, bi§ 511111 I)ciitigen Sage erhalten. Sie tBciüol)ner jener 

©egenb, nieli^e bon ben gröfiten ©elebrten aud) für ba» biblifcpe ©ben gehalten 

toirb (!!), bie Ülrinenier, führten jur 3^'^ t>ea .'perobot (im fünften Sa^rbimbert 

bor Gljrifto) ben bon it)nen gemonnenen äBeiii in fteinen tBooten bon Ütinber= 

l^iiuten luid) 33nbi)ton unb Ijaben ilirea 2Bo!^Itl}ätera 9ioa!^ niemals bergeffen. 

3n ber bei ©riroan gelegenen .^ircbe beS ^^atl)olifüS bon Vlrmenien jeigt man 

:^eute nod) unter ben loftbarften 91eliquien ein (Stüd bon ber 'Krcpe 9ioäl) — 

unb in bcm etroaS mciter füblid) gelegenen 9iacpitfd)emün (b. i. erfte Söol^nung) 

loirb baS ©rab bcS ©r5baterS, ber !^ier gemofjiit l)aben foH, ben fyrcmben ge= 

miefen. Ser iBein bon Griiuan ift in 90115 ^pcrfien berüfjiiit, unb fein 33olf 

ber SBelt ift einer alten Siebe (in biefeni f}alle ber Seibenfd)aft für ben SBein) 

fo treu geblieben, als bie 91rmenier unb in nod) biel I)öl)crem ©rnbe iljre 

nörblid^en 9iad)barn, bie ©eorgier. 

2BaS IcPtere 511 trinten bermögcn, 900115! anS llnglaublidbe. Sie trogen 

il)rcn 90115011 tBcrbienft in bie Sd)cnle unb fiiib un5ufricbcn, meiin bie SBirte 

ber elenbeii 331odl)äufcr an ber Sanbftrafee nid)t mit allen möglid)en 61)ain= 

pagiicrfortcn bcrfel)en finb. S'on einem Sonbcrlinge pflegen fie 511 fagen; 

„Ser triiitt SBoffer tbie äBein!" Sie ÜBürttemberger 5?olonie Sllarienfelb 511 

SifliS berbaiitt il)rc 531üte ebenfofel)r ben guten ilcl)len ber ilautafier olS bem 

g-leif) unb ber ©cfd)idlid)teit, iueld)e bie auSgemanberten Sdimaben auf bie 

©05011911119 boii BBein iiiib tBicr bcribcnbcn. 

äßaS mir bon ben ©eorgierii gefagt Ijobcii, baS gilt nid)t minber bon 

bcm Sol)iie ber Steppe, bcm in riiffifd)cm Sienft ftcljenben il'ofaten, mcld)er j 

feiner tBcrmanbtfd)aft mit ben alten Sci)tl)cn alle ©l)re 511 mad)cn unb baS j 

bor 3c'B’n im Slhiiibc ber Oiricdicn Icbcnbe Sprid)mort: „Sr Iriiitt mic ein 

Sci)tl)e" iiod) nad)träglid) 511 red)tfcrtigcii fud)t. 

llnfcr geiflreid)er Stiibiengeiioffc, ber bcrülmite 91c9i)ptolo9e tBriigfd), 

meld)er bie preuf5ifd)e 63cfanbtfd)aft im 3al)re ISGo nod) tflcrfien begleitete, 

fd)ilbcrt in folgenbcr rül)rciibcn iBcifc, luie ber tUofat 511111 Sriiiifeiibolb mirb. 

„Ser Mofat ift ein guter ©prift iiiib guter Sol)ii. Stuft il}n bie ^'flid)t j 

feines SolbatenftanbcS luid) bcm ihiiifafiiS, fo bcrfäiimt fein .93tüttcrd)en‘ j 

( 
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(jcluip nid)t, itjm biio ivveujlciu um bcn ."Oal-j 511 binbcn imb ciu '|'fcvbd)cu 

mit auf ben iöcg ju geben. Ja? mivb gebegt unb gepflegt, al? mdr’» ein 

Alinb be? .’öaufe«, unb ba? '^'fevb fd}eiut feiuevfeit? beu itofateu ganj genau 

pi fenneu unb 511 berftepen. 2öivb e? traut, bann mirb ber .Svofat traurig, 

unb ftirbt e? it)m, ba lüpt er beu ,Üopf pängeu unb tauu beu Sdbmerj, ba? 

liebfte iJlubcnteu be? lltütterlein? bafjeim berloren jii t)abeu, taiim berminbeu. 

i)tid)t feiten fud)t er im Sranutmeiu 311 bergeffen, ma? i[}m Mummer bereitet, 

unb fo tbirb bi?tbeileu au? bem guten Solbatcu unb eot^u ein Jruntenbolb." 

SBanbern mir mit ben beiben größten in ^Irmenieu entfpringenbeir 

Strömen, bem @upf}rat unb Jigri?, gen Silben, fo gelangen mir 3unad)ft nad) 

5t f f p r i e n. 

Jap bie 53emot)ner biefe? alten ß'ulturreid}? fd)ün in früper 3e'it 2Beiu ge= 

trunten paben, molleu mir burd) folgenbe ©rüube 311 bemeifeu fudjen: 

1. 233iffen mir, mie fcpon oben er3äplt morbeu ift, bap biel 2öein au? 

5trmenien nadp S3abi)ton gebrad)t morbeu fei; 

2. pflegten bie ©ried)en bon einem beu greuben ber Jafet unb ber Siebe 

ergebenen 5Jtenfcpen fprid)mörttid) 311 fageu: „Sr ift fcpme[gerifd)er al? Sar= 

bannpal", unb e? ift mnnnigtid) betanut, bap bicfer Sarbaiuipat ber lebte 

Sönig bon IRtnibep, ergo ein 'Kffprer gemefen fei. Jap berfetbe, al? edjter 

Scplemmer, aucp bem Jrunte nid)t abpolb mar, fann mau au? feinen Stanb= 

bitbern erfepen, melcpe peüenifcpe 53erid)terftatter an berfd)iebeneu Stellen be= 

fd)reiben. So pören mir 3um iöeifpiet bon einer Statue be? Sarbauapal 

er3äpten, bie mit ben gibgern ein Sd)nippd}en 311 fcptagen fd}ien unb folgenbe 

^nfdirift füprte: „3p, trinte unb fei frop, ntle? anbre ift nid}t fo biel mert." 

Sine anbre ©robfdjrift biefe? ßönig? gicbt Spoerilo?: 

„Ja bu ja iiieifn, bab fterblidj bu bift, fo erfreue beim jyefbnabl 

3mmer ba§ c^ers. 5iid)t nabt bem (Seftorbcncu frober (Seiuif; mebr. 

3cb and) unirbe 311 Staub, be§ ae'oaltiijen 5iiuioeb .Ubnig. 

5iur ba?, ma§ up beim jOtabt unb beim 'IPciu uub iu Siebe cjcuoffeu 

•Vab’ id) anjcpt; unb 3urüd blieb jecjlidie 'JöUe be? 9?eid)lum?, 

SoId)e 5Bermabnung nur ift ben Sterblidjcu tobnenb uub beilfam." 

3. fragen btele ber bon Saparb in ben Piuinen bon 5tinibep in ncueftcr 

3eit an?gegrobenen 33a?relieffiguren Ipofale in ber öanb. 

4. ^at berfetbe Saparb nidpt nur 5tbbilbungen bou Jifdjen mit ÜSeinfdjatcn 

unb gtüf^engeftelten, fonbern and) moplerpattene tpötterne 31rügc gefunben, 

ibctcpe ben ögpptifcpen ©efäpen 3ur 5tufbemaprung bc? Ptebenfafte? bolltommen 

gleidjen. 

5. Srfcpen mir an? bem 53ud)e be? iproppeten Janiel, ber am affprifdien 

^bofe er3ogen morben ift, bap man bort SBein 311 trinten pflegte: 
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„Unb Daniel im^m fid) üor, baß er fid) mit bem SBeine, iiield)en ber 

^4önit3 traut, nid)t Dcrunrcinigcu mollte." tJU» berfelbe '-prop^et bereits 511 

:^üt)en ßbren gelangt mar, gab IBeljajar üon Ulfiprien jenes berüdjtigte ©a[t= 

maf)l. „Unb ba er trnnten mar, ließ er bie golbenen nnb filbernen ©efaße 

i^erbringen, bie fein 23ater 5tebntabnejar ans bem 2empel imn ^erujalem 

meggenommen ^atte, bag ber itönig mit feinen ©emaltigen, feinen SBeibern 

unb ÄebSmeibern baranS trauten." 

6. IBeljauptet .^mmbolbt, baf; im nffi)rifd)en •f'iodilanbe bie 9tebe milb ge^ 

beil)e. 3n ber babi)lonifd)en 6bene tarn bicfelbe jur 3*!^ Uob 

ber großen grncbtbarfeit biefer ©egenb, nidjt fort. iTagegen gab e§ in 5JJcfo= 

potamien grnpe 9Jiengen non ergiebigen ^almen, aus bereu grüditen 53rot, 

iponig nnb ^mlmenmein bereitet mürben. 

2Beit beftimmtere unb jatjlreidjere 9tad)ricbten befiben mir glüdlidiermeife über 

bie ©efd}id)tc beS SBeinS bei ben fpäteren löefiegern ber 9lffprer, ben erfern. 

S)iefe mnpten natürlict) nid)tS non 9ioat} unb hielten Sfcbcmfdbib, ben 

grennb beS t)öd)ften ©ottes, bem bie i).'ilcnfd)t)cit alle guten ©aben nerbantcn 

füllten, menigftenS mittelbar für ben (irfinber beS SöeinS. 

„3u feiner 3<^'t'', fo mcibet 5Jtirc[}onb, *) „mürbe and} ber ^'urpurfaft ber 

2raube betannt, ber ein StiirtnngSmittel ber SebcnSgeifter nnb bie befte 3.'er= 

fd}önerungSlinftur ber men)d)Iid)en ©cfidjtsfarbe ift. ÜJtan erjül)lt folgenber= 

maffen bie Umtbednng beS SBcineS: S^ie Sranbe, bie lieblicbfte 

fid) nid)t bei nerünberter ^atjreSjeit, bei einbred)enber .Qältc; aber nieten ge^ 

lüftete itjrer and; äBintcrS nnb g-rütjIingS ju genießen; alfo befallt 2)fd)emfd)ib, 

ben Saft non ben .'öiiuten unb i^ornern abgefonbert ju preffcn unb ilju tüglid) 

nor fein 91ngefidd 311 bringen, bamit er auf bem ^U'obeftcin bcS ©cfdjinadS 

bic 9tatur bcSfelben nerfud}c. SiefcS tt^at er, bis ber Saft bitter mürbe. Sa 

bilbete ber ^onig fid) ein, jeüt fei eS Oiift, unb befahl, baS ©efäfj 311 ner= 

fd}Iief;cn. 5tad) biefem litt eine fd)öne unb geliebte Stlanin an 5topffcbmer3en; 

fie befd)Iof5 311 fterbcn; i}ier3u mütjltc fic baS mo^Inerfd)loffenc töblid)e ©ift. 

Sa fie ein menig banon gctrunten, fül)lte fie fid) ermuntert unb Ijeiter; baS 

itopfmel) lief) nad). 9Jtef)r traut fie; ba fd)Iief fie ein. Sie l^atte mef)rere 

Sage nnb 9uid)te nid)t gefd)Iafen. Ginen Sag, eine 9iad)t fd)lief fie nun fort 

unb ermad)te gefunb. SieS tarn nor bie Clären Sfd)emfd)ibS; feine Seele j 

erfreute fid); er mad)te ben Söein 311 einem gemöt)nlid)en ©etrönte. SÖcil j 

niele Mrantc banon gefunb mnrbcn, bctam eS ben 9tamcn i^önigSür3nei." 

„iJltS Ülrjenci bat man ben äPein erorüÜ, 

ilPirb er mit l'iüfjigleit genoifen, 

Ülllcin baS 'dOaffer ielbft mirb ©ift, 1 

3m Ucl’crman bincingcgoffcn." j 

U i'dir folgen ber bei .Sperber non einem Ungenannten übeiicfjten Sielütion beS | 

i)tircl)onb, luelcbc nur unmefentlid) oon ber beS llinllab ?lfberS bei DJtalcolm abmeifbt- j 



äl'eiiirebe at'? iUUtuvpflanje iinö i'J'eiu aU ®etvaiif bei uciid)icbeiien iuiifein. 343 

00 evjüf)!! 5JMvd)onti, UHiI}Vt'nb ein nnbiev peifiidjev !öcvid;tcv|'tattcv mit= 

teilt, ber ÜBein tjabc, incgeii bei foiibevluiveu '^Ivt iciiiev (inbediiiuj, ben 'Jtaincn 

zaclier e klioosch, b. i. i'ÜBe-j G)ift, eif)iilten. 5tnd) bev (iiiifiitjruiuj bca 

Salam in 'iperfieu inurbc baö eble Öictriint l'ogav mit bem 5tmncn „'-IhUcv bcs 

ä'erberbeuö" bcvmujlimpft. 

i'ic[Ieid)t id)rciben bic ^h'vi'cv einer Gntbcdniu] bcs Üöeinca jn, 

roeit fid) ifjre Samen bnrd) ijanj be^onbere i'ovliebe für gciflic^c Öcträntc ana= 

5eid)ncn. „Sie perfiid)e Wpannm ober fvrau," fo er5ät)lt lürugfd), „meld)c 

einen cnropäifdjen iJlrjt in ivranttjeiti'fallcn 511 ih'atc jietjt, fragt gcmopnlid) 

jiierft, üb fie and) Üöein nnb 0d)napa trinten biirfe". llebrigens [jaben bie 

iranifd)en ^'’ci^ren bon altcia Ijer feine geringere inn-liebe für ben 'Ji'ebenfaft 

gejeigt, alä bie Samen. i*üaum befag Sfd}emfd)ib ben iBein, als er, nad) 

i)Jtird)onb, ©elage 511 feiern nnb ju fingen begann: 

„iütr moUeii mm mitiamni’ ber im’t geiucüen, 
iüer loeif;, ob mir iiod) fürberbin cS fbimeii; 
llnb loenn baS ?cbenSid)itf ini 3trubel fmtt, 
§ilft eS bir iiidjiS, baf; bii jeijt il'affev trintü." 

Sie perfifd^cn iinnbfdjenten maren fd)on bei ben ö)ried)en megen iprer 

©e)d)idlid)feit ebenfo berüt)mt, mie iljre Ojaftmüplcr megen ber mit benfelben 

Derbnnbenen Sruntenfjeit berüd)tigt maren. 5hir im ;){anfd)e pflegte ber 5lbel 

mit bem Könige .QriegSrat 511 f}alten nnb 3?efd)lüffe jn faffen, meldje tags 

barauf nüddernen ^JhiteS geprüft mürben. 

Ütac^bem ber Äönig ©nftafp, meldier bie £et)re beS 3‘-''roafter annabm, 

SBein getränten batte, erblidte berfelbe feinen iplaü im d'ii^'iibiefe, nnb ber 

iBeinftod mürbe bon biefem ^ropbeten ben ebelftcn, bon guten ©eiftern be= 

hüteten ©emad)fen beigefeilt. 

3n bem h^rrlitben GpoS beS fyirbiifi, meld)eS bie Öefd)id)te ber iilteften 

Könige bon ^erfien betianbelt, bnrd)5ed)en bie .'öelben gan5c 2Bod)en, trinten 

einanber 511 nnb bringen ©efnnbbeiten ans. dein geft tonnte ohne iBein ge= 

feiert merben, nnb namentlid) am iBiegenfefte beS donigS mnrbe baS inilt anf 

doften beS hoben ©ebnrtStagStinbeS mit SBcin getriintt. 3bi 33nd)e Gfiher 

finben mir eine fehr fd)öne 33efd)reibnng beS ©elageS, meldieS ber dbnig 

5lhaSberna (.^erreS) am Ipofe bon 0nfa beranftaltete: 

„Unb baa ©etriinte trug man in golbenen ©efüfjen nnb immer nnbern 

nnb anbern ©efäf3en nnb tbniglid}en SBein bie 'litenge, mie benn ber dbnig 

bermochte." 

5IIS fpäter bie Üteligion beS ^Jtohammeb and) bie 5ener= nnb Sonnen= 

anbeter bem öalbmonbe nntermorfen hbtte, tümmerten fid) biefelben fehr menig 

nm ben Sefehl beS neuen ^'ropheten, ben ütebenfaft ju meiben. 

33ei Sebrij, ij)amaban ((ftbatana), 3^pbhan nnb 0d)iraa mürben nad) 

mie bor bie berühmten ternlofen Sranben jener Bagen gepflegt nnb gepreßt. 
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um, uarf) bcr ©ä^rung, in trügen unb Seberfdilüudien uerfaubt, Don allen 

©laubigen beiberlei ©efcblecbt» getrnnten nnb Don ben größten 2:icbtern ber 

Iieberreid)l’ten Aktion befnngen 511 rcevben. 

2Öer fennt nidjt bie id)önen Sieber be» nm ben iRnfjm be? 2öeine» fo 

^od) Derbienten §afia, ber ba fingt:‘) 

„Sebt, mit 3tnemonenbIut 

Stebt auf ütojenblättern: 

2i)er oeniünftig ift, er bat 

iRoten Dtettnr ergriffen! 

iReid) mir SÖein im golbnen ®la§, 

ÜRorgenmein! 2er Printer 

,Vat mit golbnem Sebmert bie 23elt 

iÖie ein l^aiier ergriffen!" 

„Äüber Snngermunb, 0 fing. S-rij^ec- mit grifcbeni, neu unb neu, 

3Eein, ber » ^erj erfreut, bring ber, friieben mit frifebem, neu unb neu!'' 

3tnd) be§ ©olbfdnnieb» J'fdjettberi Sergeri fdtöne» Soblieb auf ben 3Sein 

mögen mir an biefer Stelle nidjt übergeben: 

„3Senn bie fyabn’ auffteeft ber 'Utorgen, 

Stectet auf ber g-renbe gabnen, 

2ebt, bie Sonne bringet 2Bein! 

^'urourfarb’nen, rofenbnft’gen! 

iRonbeni(bimmer, Sonnenglaiiä, 

Sebtaf, 3trjnei unb IC'angenfdiimmer, 

ScbmerjenÄinittel, Seelennabrung, 

©rofnnuteqnelle, Sdbbnbeitsmefen, 

2emuti'nuge, 3tnmntetbrper, 

©ramoertreiber, fyi'enbengeber, 

.'Icrperftärte, .^'lerjenstraft! 

Seine Jarbe leibet 4>rüfnng, 

Sein ©erud) beftebt bie ^.^obe, 

Cnpr» nnb rubinenfarbig, 

'JJüifd)u§=31mbrabüfte bandjenb. 

Seine .Üraft befeelt ben .'^immel, 

Unb fein SKeien ftürft bie feilen. 

Sd)ioacbcn .Uörpern giebt er Urdfte 

Unb erirenet trübe .vierien. 

iSangen merben gelb uom SDein, 

Unb bie .sber^en blübn mie Safran. — 

äl'er in .fbain unb ©arten gebet, 

ebne ir'ein geniebt er nicbt§. 

U i)facb ber ©eid)id)te bcr febönen ütebetünfte 't'crfien'S non S- Don ^lammer. 
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ilfoieit uiüUen tviiAcu iOeiii, 
£ei]c( luollcii rrijdjeii ii'iiib. 

'-i^'cin beiicbi'c iiub i'ci irnb; 

©Ott oeebief; uii§ '4.HU-abieie! 

'Jfeid)e TÖeiii, oertrinE beii SdjEaf, 

^^eUt, 100 Soimenid)iocvter ftrablen. 

Tidjeiobei'i bev ©o[bid)nueb triiiEct 

'?[ut ba?’ äl'obl bC'!' töerrn beJ ^-efbo!" 

Sd)öne Öc^reu, tuie mau [idj beim aiociutvinten ju ncrfjalten fjabe, mibmet 

Ji?jetatDita, ber ©d)ab) üon '^'cvfien, icinem Sofjne ©i}dan Sd)a(), bem 21)rou= 

erben, in bem logenannten Sud) be§ iTamua. „SBeintvinfen," ruft ber 'i^atcr 

jetuem ©p^ne jii, „ift un[trcitig Perboteu. 5(ber, mein ©eliebter, menn bii 

trinfft, i'p trinf erft nach ber Sefperjeit, bamit, menn btt bid) beraui'djeft, e§ 

?(benb gemorben fei, itnb bie iJJienfdjeit bid) nid)t trnnfen fef)en mögen. Xabnrcb, 

baff e^ am 5(benbe (im fyinftern) gcfcbef)en, mürbe beine ©d}anbe bebedt merben." 

3:ro^ äl^nli^er Sepren, mie: „Sage lieber eine Süge, bie ma()rfd)einlid), 

ala eine 2}3a!)rf)eit, meldie unmabrfdteinlid) flingt," fönnen mir ba5 iBnd) be§ 

ßamu§ aüen greunben prientalifd)er 2i'ei§I)eit nid)t bringenb genug empfe()len. 

Unfer jii früf) öerftorbener geliebter gveiinb, 3- Önmmer, pat in feinem 

„2ebe, liebe, lerne" biele Seile be§felben in trefflid)e bentfdie i'erfe nmjumanbeln 

Derftanben. ©d)on ©oetpe empfieplt ba» SHid) be» Mamua im meftmftlidjen 

Siman angelegentlicp. 

3um ©diluB biefes iJtbfd)nitte§ mollen mir nur nod) bemerten, baf) bie 

Srinfluft ber 'iperfer bnrd) bie 53illigfeit be§ Ptebenfaftey nad)briidlid) nnterftiitU 

mirb. ©epr guter SBein toftet peute 10, geringerer gegen 5 Silbergrofdien 

(35 nnb 18 ilrenjcr) bie 

Ser ntiy fpörlicp sitgemeffene Kaum berPietet nnS leiber, auf bie fpmbo: 

lifepe IBebeutung be» SSedpeis bei ben ulten naper ein^ugepen; bod) 

mollen mit niept unermüpnt laffen, baf; Diele ber in ben Sriimmern Don 

iperfepoliy gefiinbenen giguren ipotale in ben .sjtdnben tragen. 

Sie füblicpen 91nd)barn ber ^fintier, bie ^nber, pflegten mepr Üteiymaifer, 

alä SÖein ju trinten. Sennod) paben fie ben Ptebenfaft, meld)er ipnen 

eigentlidp Derboten mar, jebenfallä gefannt. ©ried)ifd)e 53erid)terftatter oerfidtern 

auSbrüdlitp, bap im inbifdten 33erglanbe iRtben gepflanzt morben maren, 

mäprenb man fid) in ben ©benen nid)t mit Söeinban befdiaftigt pabe. PBeiter 

erfapren mir, bap bie 33emopner be-S Jladjlanbcy nur beim Cpfer llilein gt= 

trnnfen patten nnb bap and) biefer nid)t aiia Sranben, fonbern ans IReiä 

bereitet morben märe. 

Söenn bie Hellenen ipren Sionpfoa (33ocd)Uy') naep fiepen liepen. 
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io miip mein biefe 2a(}e locniger ber Sieb^aberci ber ^nbev für ben Söein, 

ala geioiffen i)Jamen»üenDecb»Iungen äufebreiben. S:ie ?(nbeter bes 33rabina, 

bereu ^Religion jeben ÜJaufd) öerbot, rcaren im allgemeinen ein fo mäßiges 

13o[f, baß fie fidjerlid; leine begabten Söeintrinler gemefen fein tonnen. 9hir 

bie meftlidjen ^nber, meldbe ba§ Ufer be» ^nbus bemobnten, tjiilbigten bem 

Diebenfaftc nnb lebten überbanpt nid)t nad) bem (Sefeüe beä törabma. Safiir 

mürben fie non ihren öftlid)en 33rübern am ©ange» neraebtet nnb lörntfa, ba» 

beißt Ulbtrünnige genannt. „f)JUt Soudjäen,'' fo bei|3t öon ihnen im iRa= 

babljarata, „bem ©emieber ber ©fei nnb ^'ferbe üergleid)bar, laufen fie nad) 

ben IBabeplüben. ©ie toben nnb flucben, Don 2Bein beraufd}t." 

llebrigeitö Derficbert Strobo, baß ond) bie Könige ber ^nber 2Bein ge= 

trnnten bütten, roelcber ihnen Don fd)önen fronen gereicht morben möre, unb 

in ben farbenreichen, ©ebichten, meld)e im Sanbe ber Lotosblumen 

gefangen morben finb, hören mir nicht feiten Don trunfenen DJtenfdien teben. 

freilich läßt fid) fd)mer entfeheiben, ob biefelben ihren fRoufd) bem DieiSmaffer 

ober SÖeine Derbantten. 

IBerlaffcn mir baS in fltSfefe ben .ftörper ertötenbe, phantaftifd)e S>olt, 

um nnS ben 9tad)tommen beS beDorjugteften ©obneS Dtoab, ben ©emiten, 

befonberS aberben Sieben, jujumenben. 2Öa§ Don biefen in 33e5ug auf ben Söein 

gültig ift, baS fann and) Don ihren 5iad)barn, ben ©prern nnb ipböniäiern 

behauptet merben; maren bod) alle brei ©ohne eines ©tammeS, müffen bod) 

ihre SBohnfi^e Seile eines ben gleid)en iTulturbebingungen nntermorfenen 

SanbeS genannt merben. 

Sie einjige fid)ere Cuelle in 23ejug auf bie 51ngelegenheiten ber Suben 

im 511tertum bleiben einige äcjpptifche nnb affprifche Silber unb Snfehriften, 

ganj befonberS aber bie Sibel. 

©riechen unb Dtömer seigen gerabe biefem Solfe gegenüber eine mert= 

mürbige, mit Abneigung gepaarte Unmiffenheit. 

Ser fonft fo tlare, fd)arfe unb gemiffenhafte SacituS mirb, menn er Don 

ben S^raeliten fpridjt, h^rt, ungered)t unb nnDorfid)tig. ©eine 

ber Suben bemeift, baß er einem ben SSraeliten feinblid)en Serid)terftatter miHig 

gefolgt fei, mührenb er bie große llnbiilbfamteit nnb Sbgefd)loffenheit berfelben i 

perfönlid) fennen gelernt ju hnben fd)eint. SrbenfallS ermahnt er ber Suben 

mit 3orn nnb fd)neibenbem Sabel. Obgleich and) er ben mofaifd)en ©ott= 

gebauten nur oberfläd)lid) aufjufaffen Dermoebte, fo miberfprid)t er bod) feinen 
LanbSleuten, meld)c ben Sehi^önbienft Dollfommen Dertannten. „Sa ihre 

Sriefter," fagt er Don bem Sötte ©otteS, „Sföten fpielten, ipauten fd)Iugen 

nnb ©pheuträn5e führten, nnb mcil außerbem ein golbencr S3einftod im Sempel j 

gefunben morben ift, fo mahnten einige, baß bie Snben Sater SacchuS, ben 

Sejminger beS StorgenlanbeS, anbeteten. Sber bie Sienfte ber beiben finb | 
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fe^r bcr)d)iebeit. 23ücdni§ ietjte feftlid) Iieitcre Ü)elndud)e ein, iiui^vciib bcr 

5?iiltua bev ,3uben büftei unb abgei’djmadt genannt tuerbeu nint;." 

Seldjev 2f)at)ad)e jenes ben golbenen iBeinjtod betreffcnbe @eind)t jeinen 

llrjpvnng ncrbautt, tuijjeu wir nidjttgemin; bod) tann basjelbe nuif)! mit bem 

grünenben etabe be? ijtvon, meldjer im Tempel bau ^t'^ufalem anfbematjrt 

11) nvb e, 311) a m m cnbdn gen. 

3m Oianjen fdieint aiia bem 3rrtnm über bns Sejen beS einigen Üiottes 

bcrDor^ngebcn, bafj bie Suben als ftarfe Söeintrintcr betannt gemeien finb. 

So beftütigen benn and) niete 33ibetl'teIIen, bnj) bie 2rnntcnl)eit bei ben 

3§raeliten bnrd)ana feine jcitene (irjd)einnng mar. 2^er gute SlÖein, meld)er an 

ben 33ergabf)üngen non .Hanaan tinid)», mürbe non if)nen fa[t über ©ebüf)r 

gemüröigt. Sie i*ihmbid)after Snjim mib iiatcb mäf)len 311111 iBci)pieI eine 

große ÜBeintranbe, um bie 3f)«n für ben 53efiü bes gelobten Sanbes 311 be= 

geiftern, nnb 0irad) nennt 5ioaf), tro^ feiner llnmäfügteit im SBeiiitrinfeii, 

„nnftraflid)". 

■Dfad) ber Grobernng non Kanaan blieb ber iffieinbau bie 2ieblings= 

befdjiiftiguiig ber 3uben, unb mir fönnen niia nad) biblifd)en ^titteilnngen ein 

treue» Silb non ber iJlrt nnb SBeife berfelben mad)cn. 

1. „(1» mar ein ij)an»nater, ber pflan3te einen SBeinberg nnb füt)rte 

einen 3tinn barnm nnb grub eine Wetter barinnen unb baute einen Surm nnb 

tf)at it)n ben äBeingürtnern au»." C'DJfattt).) 

2. „Unb 3ogen [)erau» auf ba» getb nnb tafen ab it)re SBeinberge nnb 

fetterten nnb mad)ten einen 3:nn3 nnb gingen in i^re» ©otte» .vians nnb npen 

nnb tränten." (33nd) ber Ütiditer.) 
3. „Unb fat) Gfet betaben mit SBein, Sranben, geigen nnb attertei Saft 

nnb nad) 3tnnfatem bringen." (5iet)emia.) 
4. 3n meiner IWntter .^an» ba motite id) bid) tränten mit gemad)tem 

(gemiid)tem) SBein unb mit bem lWoft meiner ©ranatäpfet." (.sj)of)e» Sieb.) 

Siefe öier ©telten geben eine 'Sdiitbernng imn ber ^flan3nng, ber Sefe 

nnb bem Transport be» 2i3eine»; and) finben mir in benfetben ben 23eieg, 

bap ber Stebenfaft gemifd)t getrunten mnrbe. 
ferner mirb in ber 33ibel beftätigt, baf? and) äöeiber SBein 311 trinlen 

pftegten. 3m iBndje Ötnt^, biefer rei3enben 3^Pdc» fmdt 33üa3 311 ber i}let)ren= 
teferin: 

„Unb iß be» Srot» unb tunte beinen iUffen in ben Gffig (Söein)." 

2tt» cVianna, bie Ithitter be» ®amuet, in it)rem £)er3en atfo brünftig betete, 

baß fid) i^re Sippen bemegten, ot)ne baß man fie reben bbrte, bad)te Gti, fie 

möre trunfen nnb fprad) 3U it)r: „2Bic tauge mittft bii trnnten fein?" .vianna 

aber antmortete, fie fei fein tofe» SBeib nnb t)abe meber Söein nodi ftarte 

©etränte genoffen. 
5Iua bem @ifer, mit bem bie töeterin ben 5.'erbod)t be» ,V)of)enpriefter» 
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jurüdircift, erief)eii toir, baß fid) eine trimfcne ^übiu bcr 9>crad)tung i^rer 

Öanböleule auigeicM fjabcit muß, roii^rcnb unr tiernuitcn bürfen, baß bie 

2runfen^eit bet 9JJäniier weniger für idjiinpflid;, als für fcpöblid) gefialten 

würbe. 

3m 93ud)e 2irnd), biefer f^utibgrube israelitifcfeer 2i3eiibeit5le[}ren, finben 

wir einen fe^r fcpönen 9(bfc^nitt, welcher bie 9(nfid)ten ber 3nben über ben 

©enuß be» ä^eins in .Üürje äiifannnenfnßt: „Sei nicht ein iBeinfänfer, benn 

ber SÖcin bringt niete Seute um. 3tie Gffe prüfet boS gelötete Gifenwert: 

ntfü prüfet ber 2i3ein ber f^renter tränten finb. 2}er SSein 

erquidet bem iDtenfdjen bn» Seben, fo man ipn mäßigtid) trintt. Unb wa§ 

ift bn§ Seben, bn fein Sl'ein ift? 2}er Söein ift gefd)affen, bnß er ben 

9}tenf^en fröf)Iicb mnd)en foll." 

9tnd) in biefen fd)önen Störten wirb ber Srunfenbnlb nicpt bor ber 

Sdwnbe, fonbern nur bor ben Übeln moterietlcn ^otQcn, welcpe fein Snftcr 

nad) fid) jietjen fnnn, gewarnt. 

Gnblicp bleibt un§ nur nod) ju erwähnen übrig, baß ber im getobten 

öanbe erzeugte äPein — namentti(^ ber bon 93i)bto§ — wegen feiner wnnberbar 

angenehmen 93tume eines hohen 9tnfe» im 9tttertnm genoß unb, wie ^erobot 

ausbrüdtid) berichtet, in großen fOtengen, namenttid) nach ütegppten, berfanbt 

worben ift. 

Serfetbe 33eridhterftatter fagt an einer nnbern Stette, baf; im öanbe ber 

’if.tharaoncn fein 9'8ein gebaut worben fei; währenb er fid) fpäter fetbft wiber= 

fpricht, unb barnm in biefer Sejichnng um fo geringere iöeacbtung berbient, 

je jahircid)ere 53cwcife bortiegen, baf; man in 9tegi)pten nid)t nur SBein, 

fonbern fogar fehr bieten Söein gebaut unb getrunten h^be. 

3ebe§ ßinb fennt jenen Sraum, wetd)en 3bfcf bem 9?hinbfd)enten be» 

‘^'hbrao im ©efangniffe beutete. „'D.’itir träumte," fprad) ber in Ungnabe ge= 

fattene .s^öfting, „baß ein i'öeinftod bor mir wäre, ber hbttc brei itfeben, unb 

er grünte, wud)>3 unb btühte, nnb feine Trauben würben reif, unb id) h^ttc 

ben 93ed)er ''f^f)araü3 in meiner .^"^anb, unb nahm bie iöeeren, nnb jerbrüdte fie 

in ben !3ed)er, unb gab ben 93echer 'iphbrao in bie .V)anb." 

Siefe einjige Stette fd)tägt and) ^Mutard), wetdjer behauptet, bie 9tegi)pter 

hätten bor '.f.'iammetid), wetd)cr ba3 fffitthat ben 4')ctienen öffnete, ben SBein 

Weber getrunten, nod) getannt. 

9tber fetbft ohne biefen 2raum unb ohne hbiibert ©riedjen nnb tRömer, 

wetd)c bon ägi)ptifd)en 2.‘!}einen reben, tönnen wir mit Sid)erhcit behaupten, 

baß bie 'Ji'ebe im !danbc ber 'if.'hbvaoncn befonber3 fteißig gepftanjt unb gepftegt 

tborben fei. 3b ben ©rüften nnb auf ben Üßänbcn bcr bcrfattoicn '^U‘ad)t= 

bauten be3 ätteften .Qutturbolte3 finben wir nä)ntid) sahttofe, wnnberbar frifd) 

erhaltene iMtber, wctd)c unS, wie ein fd)ön ittuftricrtca 2Pert, ba» gnnje 

'•h'ribatteben bcr atten Sewohner be3 f)iil3, bon bcr fjtidarbcit be3 ©chnfter3 
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tin bis ju ben llutcvljnltiuujcn bev töuicjlidicn nnidjnulid) 
barftellt'ii. 

^IciBiije ©elcfjrtc Ijuben biefe Öemdlbe iii idjöncv Cvbmnig buvd) ben 

$rud bcruielfdltigcii laifcn iinb baburd) aud) ben an bie .s^cinmt gcfeiU'ltcn 

Jüngern ber 2*3i)'icnidiaft bie ‘D1Jbglid)teit gegeben, fid) tief in bfi-5 l'eben einc-j 

feit jtiici Subi’tiuifenben nn^ bev öiefdjidjtc iH'V)d}tinmbcnen tueifen i'olfe" 511 

bevfenten. 

Sn biefen 33ilbern r’inben mir nud) bie SBeinfultnr bev alten 'Olcgbptev 

boflftänbig bavgeftellt. 

Viev luevben 'Jteben gepflanzt, bovt be]d)nitten. iJliif einem anbevn 6e: 

inälbe fcljen miv .Shuiben, meldie bie naid^baften i'ögel bon ben veifenben 

Svüditen abmebven, auf einem Hievten fteflt bev i).1talev 2vanbcn lejenbe SO'in^ev 

bav. ÜMele Ütebftöde mevben nn Spalieven übev b>-il^'i’i»iben Canben, anbve 

an Sdiilengängen ge^^ogen. SBeinpflanjungen jcigen fid) ak' liJittelpuntt gvogev 

Öiavtenanlageu, nnb bie äiiv '^In^pvefiung bev 33ecvcn gebvänd)lid)en Snftvumente 

jdjeinen nid)t feiten vunv toftbavev Vlvbeit nnb bemalt gemefen 511 fein. 

t}lm bdufigflen mcvbeit bie Svanben Don 'llienfcben auÄgetvcten, bod) 

finben miv and) äSeinpveffen bon eigentiimtid)ev Wonftvuttion. So bvüdt man 

bie 53eeven 311111 33eifpiel an§, inbem man biefelben in einen Sad tbut, ibcld}c 

llJännev, mie uiifve äC'dfdbevin naffc ti!3dfd)e, 3ufammenbveben. 

Gnblii^ feben miv im 33ilbe, mie man ben gemonnenen 'l'iJoft auf .vivüge 

füllt iinb in bie i'ürvatÄtammevn ftellt, mofelbft bev .vmu-i-bofmeiftev bie 

bevfelben mit bem $d)veibevobv auf ein fp^U'Pvoablatt notievt. 

Siefen felben 33ilbcvn bcvbaiiteu miv aud) einen tiefen (finblid in bai 

gefetlige Seben bev '.Jlegpptev, beffen 53efd)affeubeit uu3 mit boppeltev iBe= 

munbevung evfüüeu inub, menn miv bebenteii, baf; bie Savfteüiingen besfelben 

311111 Seil au fünf alt fiub. 
Sm bem vciibbemalten Gmpfang^faale fiub bie (Biifte, ,S3cvven unb Samen, 

beveiuigt. Sov bev Sbüv mavten Stlabcn, meld)e bie Stöde bev ^ievvfd)aften 

balten. Sev 2i>ivt begvügt mit feinev (iiattin bie Gintvetenbeii, beiten, meiiii 

fie bem fd)öneit ®efd)led)te angeböven, bon jungen öevvcn tBIiimenftvaiiBc nid}t 

miv angebüten, fonbevn budiftäblid) untev bie 'fiafe get)alten ibevbcn. 

Sa5 ©efpvdd) fd)eiut lebenbig 311 fein unb nid)t 311 ftoden, meint Sau3ev 

unb ©üitgev i^ve .fünfte 311111 iBefteii geben. Speifen unb ('ietvante fteben 

moblgeovbiiet unb mit 33Iumeit gefd)miidt auf eiitcin Sifd)c, ben miv mit 

tinfevit töiiffettS bevgleid)eii iiiDd)ten. — Cbmot)l bom 33egiiin bev OJefellidtaft 

an Söeiit in tünftlidien Sdjalcit boii OJktall, Sboit unb ßlas bevumgegeben 

mivb, fietjt man niemals einen 'iluftvitt, meldjev iinfevn (ftefüblen boit .idtid: 

lidjteit mibevfpvedien müvbe. 
6vft, meint bie (äcifte ben Saal bevlaifen, 3cigt fid)’-!' itid)t feiten, baf) fie 

ibvem 9]Jageii 311 biel 3ugemutet buben. 6-5 ijt viibveiib mit aitjiifeben, ibie 
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treue S^iener ben truntenen .perrn auf i^re ßöpfe legen unb benfclbeu, luie 

einen 33n(tcn, nnd) i^aufe tragen. 

Seiber mcif? fi^ and) bn» fcbönc @efcbled)t nid)t immer in ben Scbranten 

ber Wüßigfeit ju t)alten. 2)iefe i'iolbc läßt fid) bon ihrer Stlabin bie etirn 

hatten, rodt)renb jene, eine gefnidte Sotoablume ans ,s^-)cr5 brüdenb, bie fd)önen 

Sippen öffnet, um Cfiris, bem Spenber bes 2öein§, eine unfreimillige Sibation 

barjubringen. 

2ro^ berartigcr (Srceffe finb bie 5legppter bod) im Öaiijen mapig gemefen. 

i3(thenau§ fagt jum S^cifpiet an§brüdlid) in feiner tJeipnofoppie: „2Bie 

iJlpollDniu» erjül)It, nniren bei ben Dlegpptern in früherer 3^^ bie ©elage 

jeglicher IMrt möpig. 23ei Sifd) begnügen fie fid) mit ben geiDöhnlid}ften, aber 

gefunbeften epeifen unb trinfen nur fo biel Söein, nl§ eben h>breid)t, um 

baa Sierj fröhlid) ju machen." Xiefe 5}ad)rid)t entfprid)t bolltommen ber 

Sinneaart einea 23olfea, beffen Sehen einer ^Pilgerfahrt äum Sobe gleich fb'n, 

)beld)e§ feine SBohnhöufer .^lerbergen, feine ©rüber eroige ,f')üufer genannt 

haben foQ. 

9hir einmal im Jibh^ öergapen bie Dlegppter alle ilMpigung. „2Benn man 

baa ^eft ber ^ad)t, einer ©öttin, meldhe ju 33ubaftia im S^elta berehrt mürbe, 

feiert," fo erjühlt gerobbt, „fegeln ilJtänner unb Söeiber in buntetn ©emifd), 

an 700 000 Seelen, ben Strom h^^utder. ©inige grauen inad)en mührenb I 
ber gahrt Sann mit ^^lappern, einige i)Jiänner blafen auf ipfeifen, mührenb 

bie übrige ©efellfchaft fingt unb in bie §ünbe flatfcpt. Sobatb fie ju einer 

Stabt gelangen, lanben fie unb treiben mit ben 3i>i^ddgebliebenen allerlei 

Spott unb Unfug. Söenn fie enblid) nad) iöubaftia tommen, fo berrid)ten fie 

grope Cpfer, bei benen mehr SBein getrunten mirb, ala fonft baa ganje gahr 

hinburd) aufgeht." 

Safj fid) aud) bie ,'i?önige einea 9iaufd)ea nid)t 511 fd)ü)nen braud)ten, 

bemeift folgenbe @efd)ichte, meld)e Don bem tuegen feiner Sugenben berühmten 

iph^rao i).l?entcrc (i)Jfi)terinoa) erjühlt mirb: ©in Cratel Dertü))bete bemfelben, 

baf; er nur uod) fed)a gahre lang leben bürfe; ba befd)lop er benn, biefe 

IBorau^fepung Sügen ju ftrafen, lief? feine Jpalle, fobalb ea buntelte, tageahell 

erleud)ten, floh Sd)taf unb burch5ed)te 2ag unb i)tad)t, inn aua ben ihm 

Derheipenen fed)a, jmölf Sebenajahre 511 mnd)en. — 5lud) ber berühmte 5lönig 

'OUnafia mar ein groper 

®ap felbft ben iprieftern baa SSeintrinten nicht Derboten mar, ift gemip, i, 

me)tn and) ipiutard) Derfid)ert, bap ber 9iebe)ifaft im 5i;empelbe5irte Don f 

.'peliopolia Dcrpönt gemefen fei. 2Bie hätten bie 'priefter, menn fie ben Sffiein i 

Derad)tet hiiben mürben, ben gropcn OJott Cfiria ala Spenber beafelben be= !j 

jcidjuen tonnen ? 

9(ud) bie ügi)ptifd)en 9ler5te, mel^e übrigena ber prieftcrtafte angehörten, 

müffen baa 2raubenblut fchr h^d) 9efd)üPt hobelt, miffen mir boch, baf? fie 
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bcisfelbe ben .U'rantcn nidjt feiten ncrovbneten. Oiec^en menbeteu 

fie jiiin 33ei)picl foIijenbC'S, non 3'linin5 lUifbenuilirte 'JJtittcl an: „llJan nepinc 

2öein nnb fodie Spanjcl in beinfelben an^ nnb bepalte bie olfo getnonnene 

glüjfigteit inöglidjft lange iin llhinbe." 

5t'rantenuein, iueld)en inan beveitefe, inbein man Ütautc, nnb 

'Mbfintt} mit bem iJtebenfafte gät;rcn ließ, innrbe gegen mandievlei Hebel an= 

geinenbet. 

ijier 2Bein non t'itopto» unb Ülleranbria follte fcbmiidilidien Leuten befonbev^S 

tno^I tt}nn. 2er '^trjt '^Ipolloborua gab bem ABnigc 'iptolemduij non 5lcgnpten 

ben eigentümlid)en Dfat, bap er pontifdien, befonber^ aber 2l3ein non '■f.H’pa= 

retl^ium (b. i. ben ©ptlaben) trinfen, benfelben aber aU 'Btebijin fortlatfen 

möge, fafla fid) nad) fedp5 feine [id)tlid) f)eilfame SBirtnng geigen follte. 

2ie oolbaten, meld)e non jefjer große f^reiinbe be-S SBeingotteS, ber ja 

felbft ein 5?rieger genannt innrbe, geinefen finb, ßaben and) in iJlegnpten niel 

ebles Sfebenblnt nergoffen. Sebent ©arbiften, meld)er am .s^ofe ber 'f.Hjaraonen 

2ienft tßat, mürben täglid) 4, fage nier Cnnrt SBein geliefert. 

lieber bie nerfd)iebenen ©orten be§ ögpptifdjen iltebenfafteS finb mir, 

namentlid) burd) 5ltßenän§, red)t gut nnterriebtet. 

3n ber fogenannten 2nnbfd)aft 'ütrfinoe, bem heutigen g-affüm, mürbe ber 

meifte, bei 2enia ber befte SBein gebaut. „2ie Jarbe biefeS Söeineä," fagt 

ber illantratier, „ift meiß unb bleicp; er entpalt aber fo auBerorbentlid)e Mraft, 

baß er, menn man ißn mit SBaffer nermifeßt, nad) unb nad) ju fd)mel5en 

fdßeint, ößnlid) bem attifd)en Jponig, ju bem man eine glüffigteit gießt . . . 

iMele anbre agpptifdie SBeinberge fpenben an garbe unb ©efd)mad nerid)iebene 

5(rten; ber non 5lntf}ptla mirb aber allen übrigen norgejogen." ?lud) bie 

mareotifeßen, febcm)tifd)en unb t[)afifd)en, fomie bie ägpptifcben 5rud)tmeiue 

roaren bodßberüßmt. 2er ipalmenmein, meld)cr ganj mie unfer 23irtenmaifcr 

burd) "llnboßren be§ ©tammca gemonnen 511 merben pflegte, mürbe meiftena 

5um iDlumifieren ber 2oten nermenbet; aber and), mie nod) ßeute in ,Qairo, 

getrunfen. ©nblicß preßte man 23cin aua llhiparien (einer ^fp'flaumenart), 

geigen unb ©ranatüpfeln. 

3n iöejug auf ba§ ?Uter bca ägpptifd)en SBeinbaua motlen mir nur nod) 

ermäßnen, baß fieß ^ieroglppßenjeidjen für 33ein unb 2rauben fd)on auf ben 

älteften 2enfmälern norfinben. 

5lud) in ©riecßenlanb muß man feßon in feßr früßer 3etf iKcbcn gepflanzt 

ßoben; feßreiben bod) bie iTietlenen bie ©abe bea SBeinca einer ©ottßcit 511, 

fpreeßen bodß feßon ißre älteften 2icßter, meld)e ben iprofaifern um meßrere 

gaßrßunberte norauagingen, non bem 'Itebenfaftc, ala non einem in allen 

©eßießten ber Sebölterung eingebürgerten ©etränfe. 
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2)ie reidje 6rl)id)aft, lueldje mir ben ©ried)cn in Söort unb 33ilb üer= 

banfen, inad)t C5 luia möglich, tiefe 23Iide in bn» ftantli(^e unb prionte Geben 

eines ÜBoIteS 511 werfen, welcbe bis freute non feiner onbern Station an !^ar= 

inonifd)er ©eifteS* unb .'Sörperbilbung, an Sdjön^eitSfinn unb lebenbiger 5luf= 

faffung aller 5)inge übertroffen worben ift. 

Siefe ^''cüpnen, welche bie ganje Üfatur mit ©öttern erfüllten unb in 

allem ©efd)affenen unb (Srwad)fenben eine ber ©rfcbeinung entfprechenbe 

©ottheit erblidten, mußten natürlich ben wunberbarcn ßröften beS SöeinS eine 

gan3 befonbere' Stelle in ihrem religiöfen Geben anweifen. 

SionpfoS, ber 33acd)uS ber Diömer, welcher ben ?3knfd)en bie Sieben ge= 

fchenft hoben follte, war einer ihrer ho^lDfi'chtlfo ©ötter unb würbe nicht 

nur als bie bem Söein innewohnenbe fprubelnbe üraft, fonbern aud) als 

frmhttragenbe Siatur im allgemeinen oerehrt. 

SllS Sohn beS 3foS unb ber Semele (beS Rimmels unb ber ©rbe) 

mufüe er Dor ber eiferfüditigen §ero Oerborgen unb fpäter, nacpbem bie 

jürnenbe ©attin beS ©ötteroaterS feine erften ^'fleger mit Siaferei hcioiöcfod)t 

hatte, ben .'ppaben ober Siegennpmphen jur Srjiehung übergeben werben. 3» 

Sipfa in Shrajien warb ber ftnabe grop, um, jum ^üngliog geworben, mit 

feinem truntenen öeere bie Sffielt 311 burd)3iehen unb alle Sölfer, felbft bie in 

weiter gerne wohnenben gnber 311 unterwerfen. I 

So ift and) ber Siebftod ein Sohn ber ©rbe unb beS hninnlifd;en SiaffeS, | 

ber, 00m Siegen grofj ge3ogen, fchöne grüd)te trägt. S,uni 2;hra3ien auS 

fd)cint ber Sl^ein in ber 2hat mid) ©riedjenlanb 0erpflnn3t worben 311 fein, 

währenb 'ißerfien unb gnbien bie Siebe feineSwegS ben ^Peüenen oerbantten. 

©ewöhnlid) ftellte man ben ©ott als blühenben, mit Söeinlaub befrän3ten 

güngling bar. 3?nnte i|3nnther 3ogen feinen gülbenen SBagen, unb fein 

lärmenbeS ©cfolge beftanb auS rafenben SSiünaben, Sipinphen unb Shpoben, : 

Satprn unb bodSbeinigen Silenen, weldie onb gadeln fchwangen, 

glöten bliefen unb ben hautbefpannten ©lodenreifen ber Tamburine fdjüttelten 

unb mit ben -Spünben fd}lugen. gaud)3en, S3iufif unb garbenglan3, anmutiges 

unb ho©Ot'rtierteS SBefen, Guft unb Siaferei, fdjone löegeifterung unb bie 

SBilbheit beS ^^'nntherS lagen in biefem fo iinenblid) charafteriftifdien 91uf3uge. j 

Stber man ftellte ben ©ott nidjt nur als taumelnben güngling, foubern | 

aud) als tänbelnbeS ftinb unb als reifen, ©ebeihen fpenbenben SJiann (bie i 

grüd)te 3eugenbe Sinturtraft) in Giebern unb iMlbern bar. Sliif ber berühmten 

Gabe beS .UppfeloS trug er einen langen 33art unb lag in einer ,'ööhle 3Wifd)en 

Slepfcln, SBeintrauben unb ©ranaten, eine golbene Sd)ale in ber ifpanb tragenb. 

Slnatreon fingt oon ihm: ! 
I 

„2af;t uns jeht ben SlaciünS oreijen, I 

Ten (ivfinber, ibn, ben Siinjer, | 

Ten ©ejellen, ihn, ben (>toS (^linor), ! 
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2er ben iKauidj 5ur ii'elt i]eboven, 

2er ben ^.'ebeusrei, erjeitgt bat, 

2er ben Jl'uminer ynincit 511 jcbmeigen, 

2er ben Scbinerj in S^Iuinmer einmiecit." 

(i)an5 ^ellas feierte i^m große S^efte, toelt^e bcfonber§ Ijerrlid) auf ^taros 

unb 5lnbrüs, ju ?lt^eu unb ©ihtoit begangen imirben. 2em le^tgenannten 

Crte f(^einen biefetben it)ren llrfprnng jn oerbanten. 5Inf 5iaros, beffen 

Sranben Itocbberü^int loaren, foll 53acd)ns üon ^Jpmp^en auferjogen tuorben 

fein nnb fid) mit ber non Siefens nertaffenen iJlrinbne nerinäf)It I)nben. 5(nf 

ijlnbros liefen bie ^riefter am Jefttage bes Oiottes 2öein ans ber Grbe ftrömen 

nnb gaben it)ren gefepidt ausgefüljrten 3?etrng für ein SBimbcr be§ 2)ioni)fos 

ans. 53Jan bente an bas 511 5^eapeI fließenbe 33lut bes I)eiligen Sannariits. 

2ie größten unb berü^mteften ^efte mürben bem ©otte bes SBeitis ieben= 

fatls unb jmar breimal bes 3al)res in ''Jlttita gefeiert. 

t^ei ben fogenannten ftöbtifepen Sionpfien, raeld)e mit bem ermad)enben 

2enje nnb bem 3(ngentreiben ber Sieben äufammenfielen, mürbe Sttt)en ber 

Sd)aupta^ bes bunteften Treibens. Stile Sitieptern^eit, aller Srnft maren ner= 

bannt; beim es galt, bem frö()tid)en ©otte fröptii^ jn bienen, bem ©eher bes 

Slaufd)es bnrd) Srnntenpeit ben 2)ant für fein ©efdjent nns5ubrüden. SJian 

er5at}lt, baß ^ptolemätts, ber ben Siamen 2)iom)fos füprte, biefenigen Semopner 

non Stieranbria, melcpe bei ben Sionpfien nüdjtern geblieben maren, als fdpmere 

Sjerbreeper geftraft pabe, SBenn man es in Sttpen auep meniger ftreng 5U 

nepmen pflegte, fo mar bodj bei jenen g-eften bie Sruntenpeit fnft ebenfo 

allgemein, mie in ber griecpifd)en 2)auptftabt non Slegppten. ©elbft ber mürbige 

^lato meint ernftlid;, baft bei ben $ionpfien bem S>olte ber Sianf^ erlaubt 

fein müffe. 

<ed)on am früpen IDiorgen bes ^eftes füllten fiep bie ©trapen non Sltpen 

mit 33ürgern nnb Sanbleuten, bie Speater mit 3ni‘pnnct^n nnb ber SJiarft mit 

Siengierigen, melcpe ben ©antlern nnb '^puppenfpielern jnbelnb nacpliefen. Söenn 

es bnnlelte, fammelte fiip bo§ 3>olt jn feierlicpen Stnfjügen. 2)a fop man ben 

©ott mit feinem bunten ©efolge non trunlenen liJännern unb SBeibern, meld)e 

fiep als ©ilene, ©atprn, SJitinaben u. f. m. nerlleibet patten. Stuf jenem 

Sagen tprontc Sionpfoä felbft mit ©ppeu nnb Sieben belrünjt. 3cne ©imen, 

melcpe fyadeln unb Spprfosftäbe fepmangen, ließen ipr anfgelöftes ,*öaar über 

ipre fafrangelben ©emänber flattern, mäprenb ber SJiörjminb mit ipren purpurnen 

SDiänteln nnb ben Siepfellen auf ipren ©cpultern fpielte. Srrnnlene SJiänner 

ritten, ©ilene barftetlenb, auf ©fein, iinaben jerrten miberfpenftige 33öde bem 

3ugc naep, um fie bem ©otte ju opfern. 3n bus Saudtjen unb ©efd)rei, bie 

flöten: unb 2:amburinllänge, mifd)te fid) ber ©efang ber ©pöre, melcpe mctt= 

eifernb ben fyeft=2)itpprambus anftimmten. ©iefen folgte bie ©d)ar ber 

attifpen ^ungfrouen, niebergefplagenen 5Blids, bie erften f^rüplingsblumen, 
@eorg CSbctä, OCcgbytticfie ©tubien. 2.3 
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l'cildjcn unb Wrotos, in 5ierlicf)cn itörben auf ben fd)öncn ßöpfen tragenb. 

Gnblic^ 5eigte fi($ eine grope Sc^ar Don Säuern nnb anbern Öenten, melcpe 

Sieber fangen unb ba» ©ptnbol ber fyrucbtbarfeit be§ föotte§ trugen. 2)ie 

ganje Stabt mit alten .Raufern, fermen unb Stnnbbilbern mar betränjt unb 

bie nerl^eimteten grauen ftanben auf ben ®äc^ern, um mit gacfeln unb Sampen 

bem näcbtlidben milben 3u9e Ieu(f)ten. 

Sei einer anbern Sionpfosfeier jog man bi» nai^ (Sleufia, miifirenb ba» 

brüte geft be» ©otte», befonber» üon bem SanbDoIfe, 5ur 3^'^ ber SiVinlefe 

begangen mürbe, gn luftigem illufjuge, bem fogenannten Romo», taumelten 

bie 2Bin3er, mit gefebmär^ten ©efidjtern, bunt öertleibet, einper, fangen unjüdtitige 

Sieber unb führten ben Soct, ba» 2ier be» ©otte», 311111 Cpferaltar. 

iUu» biefen länblicben geften unb ben ^'offen, meldbe bie Sanern bei 

benfelben trieben, ift bie ^fomöbie, au» ben für bie ftäbtifd)en Slionpfien ge= 

bidbteten Sitbpramben bie Sragöbie entftanben. 

So oerbanlt bie böcbfte Sicbtung»art, bie bramatifebe, bem SOein ober 

beffer bem ©otte be» äBein» ipren lirfprung. 

gn biefem Sinne fingt audb Cneftu» üon ber ßomöbie: 

„Sacdbu-3 felber erfanb iübfcbetäenber DJtufe Selebrung, 

Unb ein 6bartteu=(?bor führt er bir, Silüon, su- 

2nbel oernüiblet in ihr fid) bem euücften, Spott bem ®elad)ter, 

Unb pon bem Uruntenen lernt meiie ber Sürger 311 fein." 

©» mürbe un» 311 meit führen, menn mir pier nuaeinanberfepen motlten, mie 

3ur Serperrlidjung ber bacddfd}en gefte 3uerft üon mecbfelnben, metteifernben 

ßpören bitbprainbifipe ©efiinge öorgetragen mürben, mie Safo>3 unb illrion fid) 

in biefer Sieptungaart au33eid)neten, mie biefelbe bureb ©pigeneS bon Spfien 

unb Spefpi^ öd» gtaria, ben ©rfinber ber SJaafen, immer bramatifebere 

gönnen annabm, mie bie Satprfpiele entftanben unb auageübt mürben, mie 

enblid) ©pöriloa Hon Stpen unb gan3 befonbera ^'prpni^oa bie Sragöbie 3111- 

Snerlennung brad)ten, bi3 bap biefelbe, befonbeia burd) bie gropen 2rngifer 

Sefd)plo3, Soppotlea unb ©uripibea imn einer 3'ct-' gefte be» SBeingottea 

3um Sefiptum ber Sürger unb „311 einem organifepen ©liebe ber allgemeinen 

fittliipen ©r3iepung be» Solle»" mürbe. 

S)ie Sragöbie patte üon ben erften metteifernben ©pören an be» Sdjupe» 

ber ©emeinbe genoffen, miiprenb bie .Slomobie nl» milbe ‘'^flan3e ber lünblidben 

Sionpfien aufmud)» unb fid} erft imd) bem Stöbe be» ^^eritle» burd} Srifto= 

ppane3 nl» er3iepeubca ©lement geltenb inadpte. grüper patte fie nur banad} 

geftrebt, ben biiurifd}en Sd}er3, allen 'Xiiftanb unb alle fünftlerifd}en Segeln 

au§fd}liepcnb, mieber 311 geben, gn bem ernften Sparta finben mir feltfamer= 

meife bie elften tomifd}eu Suffliprungen, miiprenb al» Segrünber ber attifepen 

fiüiiiöbie ©pionibe», Sufarion unb anbre 311 nennen finb. ©rft burd} ,Qratino§ 

„gemaiin fie ba» Sürgcrred}t unb ben Sang eine» gefel3lid}en ©lieber in ber 
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23olf5f}err|’cf)aft, neben bereu ijrcUen Siditevn fie nI-3 £d}ntten [^erlief". 

9(riftopf)anea sengte enblid) 9(tt)en, mit cinjigev 9tn§nat)me Sfjnteipenve», ben 

größten 2ni‘tfpielbid)ter aller 3t'iten. 

6-3 i[t l)öd)ft beinerten3iriert, me[d)en großen 6inf(nß ber Söein auf ba3 

ganse poetifcbe Öeben bie|e3 i^olfe-!- übte, me(d}e3 eben nerftanb, i'elbft ba3 

geringl'te fdjöne Cbjett ber 6innlid)teit mit Siebe 511 ergreifen, in ba3 reine 

©ebiet be3 (5)ebanfen3 su crt^eben nnb 511111 Sibeale 511 geftalten. 

$d)on ber erfte öon ber pellenifd)«! Sage gefeierte 2)id)ter mirb in 

Spratien, ber .Sieimat ber Sranben, geboren unb ftirbt scrrtffen bon ben 

DDfänaben, ben Wienerinnen be3 33acd)n3. 

Öomer süplt ben 2Bcin 511 ben ebclften (Sefdienten ber ©ottpeit unb lofit 

benfelben bet feinem föniglidjen ©aftmapte feplen. 

Wie Wroer mußten bic 9lfd)e ipre3 93erteibiger3 .Sieftor uicpt beffer 511 

epren, als baburdp, baß fie ben glimmenbcn ecputt feines Sd)citerpanfens mit 

„rötlidjem äöeine" löfdjten. Wer fvreier 9fntinoos, bas iBilb jugenblicpen 

llebermutes, muß, ben Secper üoll iffebeufaft in ber ,&anb paltenb, fterben. 

Wie früpeften Sprifer, befonbers 91rd)iIod}Os bon ^'uros unb 9lftäo3 bon 

Sc3bos paben podpberüpmte Sieber auf ben Söein gebid)tet, unb bas ganse 

Seben bes 9fnafreon bon Weos, ber fid) felbft rüpmte, „511111 Wrinfer geboren 

roorben 511 fein," mirb ein immermöprenbes, ber Siebe unb bem 'Kebenfafte 

bargebracptes Cpfer genannt. Seine Seier, mefd)e fo oft snm Sobe be3 2.öeines 

ertönte, foll, tiacp einem fpdteren ©pigramnt, felbft nod) in ber Untcrmclt fort= 

flingen, unb eine Sage ersäpit, baß ber größte greiinb ber Dfebe an einem 

Wraiibeiiferne erfiidenb geftorben fei. 

Saffen mir un3 bon iptn, bem .Qetttter, bas 53ilb einer peüenifdien 2Bein= 

lefe geben: 

„i'on ben ilüinncrn famt bcii Simafrauu 
2£'irb bie biinfte Sraub’ in Sforben 
9(iif ben Scputtern bergetraijen 
Unb entfdiüttet in bie Sf'elter. 
Wod) allein bie 93fämier treten 
Wa» ©eit'äcps, ben 2Bein entfeffelnb. 
Unb 5U lautem 2atl erbeben 
Sie ben ©ott in .rtellerliebern, 
9lnf ben botben iöacdni3 jcpauenb, 

Jßie er junij in Uufen aujlcbnumt. 

.'^at non ibm bet ©reis getrunten, 
Cb ber fvub aucp irmntt, io tan5t er, 
Wab bie grauen Soden fliegen. 
Unb ber iipbiie Jüngling icpleicpet 
3u bem IDiagbtein liftig, leiie, 
iSo mit bolbem Seib’ im Scpatten 
Sie auf Slattern bingegoffen 
Unb beßegt 00m Sdilummcr baliegt." 
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^iele ä^nlid)e Silber finben fic^ nod) in ben bi§ auf un» gefommenen 

fiebern ber Öriecben; aber ber befdiränfte Üiaum geftattet uns nur nocb ba§ 

©ebet bes Siaftcos boUftanbig lieber ju geben. 

©ebet an S^ion^fos: 

„Bteiije nur felber herein mit bem flüchtigen fyube, be§ SIBeinfab’ 
Dtuftiger Sänser, o §err! Seite ba§ nächtliche SSerl, 
Simm bi§ über ba§ Eräftige f^nie bir ba§ lange ©einanb auf; 
2reibenb bie heitrer 3um 'Jans, färbe bie f^übe mit Schaum, 
Seit’ auch enblich ben Sioft in bie reinlichen g-äffer, unb nimm bann 
ijreunblich bie sottige ©eib, freunblich bie Jiuchen jum 2:anf." 

Sl§ erfter Söinjer tttirb S^ü^tos genannt. S^iefem foll Sionhfoa bie erfte 

Sehe gefchentt unb bie Sel^anblung be» SBeinftocf» gelefirt |aben. ßaunt tfatte 

berfelbe ben töftlichen Saft getrunfen, als er auf feinem lebernen SBeinbetiälter 

heruniäutanäen begann unb alfo 511111 ©rfinber bes bei ben attifchen 2Bin5ern 

üblichen ©chlau(htan5es mürbe. 

Salb Derbreitete fich bas ©efdtenf bes ©ottes biirdh gan5 ©riechenlanb 

unb nahm nicht nur bie Shütigfeit bes Säuern, fonbern auch bes Kaufmanns 

in Snfprud), melcher bas gemonnene Stebenblut unfruchtbaren Säubern 5uführte 

unb ben 5lu§taufch ber Sorten bermittelte. 

Ser Söeingrohhäiibler (sjtinoQO^) mürbe 51: ben geachtetften ^lanbelsherren 

ge5ählt unb fchlof; feine ©efd}äfte auf bem Seigma (ber Sörfe) nach groben 

ab, mührenb ber .fträmer näTrijÄo^ (ßapelos), meldher einen offenen SBeitilaben 

unterhielt, bas ©etrünf in fleinen Cuantitäten berfchenfte. Ser bloße Scfu(h 

eines folchen Sofales galt für unfchictlich, unb ber Sürger pflegte feinen gan5en 

Sebarf auf bem SKirtte ein5ufaufen. 

So jchen mir nur Seute bon gan5 untergeorbnetem Staube — ge: 

möhnlidj freigelaffene Stlaben — 511 Schenfmirten merben unb fid) baburd) 

ber Serad)tung ihrer Sanbsleute au§fe^en. Sem tonnte berjenige, 

meld)er bie heilige ^^flicht ber ©oftfreiinbfchaft, um ©elb 511 berbienen ousübte, 

nid)t ehrenhaft erfdieinen. 

Srohbem gab cs in ülthen unb in anbern Seeftäbten biele fleißig befuchte 

Scheuten; ja mir hören fogar er5öhlen, baß bie Semohner bon Si)5an3 ihre 

eignen SBohnungen bermietet unb fid; nur in S}einhöufern aufgehalten hätten. 

Ser freie Sürger bon Sthen bebiirfte übrigens ber Sd)enten teinesmeg§, 

mar er bodj gemiß, feine Jeeunbe auf bem Startt 511 finbeii unb mit ihnen 

beliebige 3itiümmentüufte, fei es in feinem eigenen, fei es in irgenb einem 

anbern ^aufe, berabreben 511 foniien. ©in Stahl ohne ©äfte galt für fein 

red)tes Stahl; bariim fehen mir bie .vietlenen faft immer in größerer @efell= 

fd)aft fpeifen unb trinten. 

äüährcnb bes ©ffeiis pflegten fie ben 2öein 311 berfdjmähen; menn aber bie 
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©peifen nSgctrngen tnnren unb man ben Turft mit iväje, ciiujcialjcium Cliucn, gc= 

^aeftem ÜJettid) mitSenf unb SBeincifigbrüpc, beionbcrs aber mit blüfjcmSatjc gc: 

vei^t f)atte, |o mürbe ber i)JJiid}teil’el gebradit unb ber iiVin mit SBaper üerbünut. 

llngemii'cbten ÜRebenfaft of)uc aimbrüdlidjc drjttid)e 3.tcvorbuung ,yi triuten, 

l^atte ©olou ftreng, f^^ci Sobe-iftrafe uerboten. llebrigetia mar bie 

Sitte, ben SBein mit SBaffer 511 Uermengen, id)on in t)omcri]d)er 3'-'it, lange 

bor biefen ©efebgebern, üblid) gemefen unb entfprad) ber Sdjmerc ber gried)i= 

fdien Sorten, i’omie bem Ieid)t erregbaren Ckblüt ber ,s>'ücnen. 

l}(uf bie SBerfertignug bon Srintgefapen mürbe biel 3f't Wunft unb (Belb 

bermenbet. isomer nennt i'ogar ben Öott Mep^aifto» (i'ultan) als ben Silbner 

fdiöu gearbeiteter i)JJiid)tepel unb ipofale, unb ea gab menige 33iirgerfamilien, 

bei beneu [id) nicht berfd^iebene Sedjer unb ,Qrüge bon (Bolb ober Silber bor= 

fanben. .kleine IBüpdjen bon eblen l'i^etatlen mürben jur it-Biidjung beä 

SBeinca gebraucht. Sßenn 'Jlnalrcon fingt: 

„']Jiit bem UBaffer fülle jehnmal, 
l'tit bem iBeiu baS miäbclKn fünfmal," 

fo bemeift er grope DJläfjigfeit, beim ber 3;ifd)mein beftanb nidit gemöhnlid) 

aus ' 3 äBaffer unb ’/j SBein, fonbern aus Sßaffer unb Sein. (5s fam 

fogar nid)t feiten bor, bafj bie angeheiterten (Bäfte gröfjcrc '^'otale unb fehr 

menig bermif^ten ober gar ganj reinen Sßein 511 bringen befahlen. 

i'icle ber bebeutenbften hftlfüifdjen Sd}riftftcflcr geben ausführlidie 

S^ilbcrungen bon foldjcn Srinlgelagen ober Spmpofien, in benen bie Sd)ön= 

heit bes gried)ifchen (Seiftet h^t^ Süge tritt. 

(Sin (Belage ohne anregenbe (Befpräd)e, i’ihifiter ober üänjer mar ebenfo 

unerhört als unbetrün^te ©äfte. SBein unb IBlumen galten ihnen für fo 5ufammen= 

gehörig, mie i'iJonb unb Sterne. — (Spheu, f^^appel, IRofen ober Botosfrän’je 

pflegten .'poupt unb 53ruft bes jieren, unb bie iBid)ter fangen: 

„'l'iit ber Siebcsgotter iflumc, 
miit ber ÜJofe oaart ben 53acd)o§!" 

„Tuftatmenbe .Ürüiijc mauben nc 
5>on Sotos ijcflochicn um bie 23ruft." (Ülnatreon.) 

„.ü'ränjt mir nur mit Diarpffeu baS .soauot; labt aellenbe 'Bfeifen tönen!" 
('BhitobemoS.) 

„Uenn luenn nie beim iüeine bos yanot bu mit Slnmcn befranjt baft, 
DJimmer ein Siebdien umarmt, nie bidi mit .sUiinjen acfdimüdt, 
etirbft bu bahin unb oerlabt ein reidies unb cilänienbes (Trlujut, 
SBührenb, 0 ülrmer, bir fclbft nid)ts als ber Sbolos’) bleibt." (Ülntiobanos.) 

5er Cbolos ober ©rofehen, toeldien Charon, ber gahrmann ber Unterioelt, erhält. 
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So tüte biefe S)id)ter jed^ten alle ipellenen am liebfteu, menn in ber 

Srinf^aflc, oeviiüfc^t mit !ffiei^raud}molfen, ber Suft Don ringsumher geftreuten 
5?lumen fchwebte. 

„üluf ber DJiorte aarteu S'i’fiflfn 
llnb auf 2oto? rubenb, loill icb 
3n bie Dtunbe gnülicf) trinfen." 

Ghf eigentliche ©elage begann, mnrbe, gemöhnlich burd) bas So», ein Smii: 

pofiarch ober geftfonig gemohlt, bem es oblag, bie 5Irt ber 5J}iichung ju bc= 

[timmen nnb meniger bem 511 Dielen Srinten ber @ä[te, als Ungebührlid)feiten 

in ben 2Beg ju treten; ber iRaufd) als folcher tann nämlid) fid)er als ein 

^Rebenjmed biefer fd)öncn 3el'tlid}!eiten angefehen merben. ^Jtan liebte benfelben, 

menn er nicht in rohe Sruntenheit aiisartetc, meil er bie ©mpfdnglichteit aller 

Sinne fteigerte unb man fid) burch benfelben in eine faft übermenfchliche 

Stimmung Derfebt fühlte. 

5tnafreon fingt: 

„Süd ift es, tränten mit bem fyr^nnbe 311 ichmärmen," 

unb 51ltäos ruft: 
„ilticht bari ber ©eift fich beugen im Ungemach; 

■irenn roir geroinnen nichts burd) bie Jraurigteit, 
C !8acdbu§! ITrum ber DJiittel befte-!’ 
331eibet, 311111 Dtanfche ben Üüein 311 holen!" 

So befaßen bie ©riedjen benn auch ein ÜBort, meldhes bem jum Staufd) 
geneigten 5Jtann ohne fd)impflidhe Deebenbebeutung bejeichnet (/.leOvariHÖ^), 

mdhrenb ,,,uidvoog^ jnmr unferm „Sruntenbolbe" entfprad), aber nur in Sejug 

auf SBeiber angemenbet »üurbe. 

Siefen gegenüber galt ber Dtaufd) mit 9ted)t für nnfd}idlid), unb i)ltheniiiis 

finbet bas Sßeintrinfen überhaupt nid}t paffenb für grauen. 3n früherer 
3eit mürbe übrigen! ber ©enuf; be! iKebenfafte! bem fepönen ©efd)lcd)te 

burdjaus nid)t miBgönnt. So fehen mir jum Seifpicl im .^lomer, baf; bie 

Phäntifd)e titönigstodUcr 5tanfilaa, ein ''Uhiftcr ebler SBeiblichteit, als fie fid) 

jur 51bfahrt mit ihren ©efühvtinnen anfd)idt, ben Söein feinesmegs Dergigt. 

iHuch fpiiter mup, auf,er ben Hetären, meld)e hönfig an ben Spinpoficn tcil= 

nahmen, felbft cbcln Snngfrauen ber 'Jtebenfaft geftattet gemefen fein; erfahren 

mir bod) jum löeifpiel, baf eine gemöhnlid)e Siebesertlürung barin beftanben 

habe, Don berfelben Stelle bcs t3cd)crs 311 trinten, meld)c bie Sippen ber 51n: 

gebeteten Doi'her berührt hatten. .V)icrhcr gehört aud) bie ©rabfd)rift ber 

lihicd)nspriefterin llhirtus, beren ©rabftein aus einem äl'cinfaf beftanb, menn 

bcis ©pigramm nid)t falirifd) aufjufaffen ift: 

„'Diortas, loclche oorbem an ber heiligen Jtclter bes 53acchos 
Ih'eidilichc 53echcr geidunnü nimmer mit Üöafier gemiid)t, 
Tcrft nicht büritiger (5rbe ©cidient; ein geräumige-3 iöeinfaf, 
fyroher ©eniifje Sombol, ift ihr ergöülid)e3 ©rab." 
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iUeks Sviuten tuürtic beu Ijellciiiidjcii boppclt id)(cd)t gcftanbcii 

fabelt, »eil ielbft bie llUiunev, tvot; iljrcv iHUliebc für einen leidjten iK'cnfd), 

fid) mir feiten bia 5ur tierifd)en 2runtenl)eit erniebriijt jn Ijiiben fdjeinen. 

gjtilon, ber «rotoniat, ber ftürlfte nller (f>ried)en, bebiirfte jur 6rnäl)rnng 

feinea Ütiefenleibea 30 tpfnnb g-leifdi, 30 'ipfnnb ikot — ober mir brei Ciuut 

aiH'in. 2:iefe lebte Eingabe, meldie bem 33erid)terftatter nngel)ener norgefonnnen 

fein nuif;, fd}eint inia iin Üu'rgteidi mit ber l’itenge ber Speife fel}r gering 511 

fein nnb bemeift, baf; in -Viellaa meit meniger, nla 511111 ik'ifpiel bei nnä 511 

Snnbe getrnnten morben ift. 2V)ir erinnern 11115 niia nnfrer Uniiierfitnta5eit 

gaiij nnbrer 2rinter, nla bea trotDiiintifdien 5ItI)leten. 

5-ür bie ebelften griedjifdjen Sikünforten I}ielt man ben akbenfaft Hon 

Seaboö, ilorlpra, 2I}afoa, kuiroa nnb befonbera 6I)ioa. — So grofjer ii}oI)k 

gefd)mad nnb $nft biefen Üietränten aber and) non ^Jntur innemotjiien moebte, 

begnügte man fid} bod} nur feiten mit nngemür5tem btebenblute nnb pflegte 

baa tJlroin berfelben, nad) '^Irt nnfrer 53omlen= nnb iiJiaitrantbereiter, biirdf 

bineingemorfene 23Iumen, fyrüd}te ober Salben 511 fteigern. 'nnrben am 

liebften l'eildjen nnb Diofen gemiiblt. Sauren ÜBein uerfüfjte man gern mit 

4ionig , mübrenb man allen Sorten Dl}ne llnterfdjieb (ieemaffer beigob, um 

fie leichter öerbaulid) nnb meniger beraufd}enb 511 mad)en. 

Ser gcmöl}nlid}e ilöein mar fel}r biüig. So tofteten brei «otplen 

(3.4 Cuort) non bem nid}t gerabe fd}lcd}tcn Sedotplosmeine nad} unferm ©elbe 

einen guten ©rofiben. Sie ^4-CuartfIafd}e beä imrsüglicben ©bienoeineS 

tarn freilid} 14 Silbergrofd}en 4 tpfennige. ^n fpüterer 3eit, ak bei {einem 

römifd}en ©aftmabte b^l^^*ofd}er tlBein fet}Ien burfte, merben nod} gaiij anbre 

tf-keife be5ablt morben fein. 

Sie '.Hörner pflegten, nad}bem bie 6infad}beit unb i)iüd}ternbcit, meld}e 

bie erften Bürger ber Siberftabt au5ge5eid}net bcike, ber Ueberfeinerung unb 

Ueppigfeit gemid)en mar, {eine Soften 511 fd}euen, menn ea galt, ben scinnen 

511 fd}meid}eln ober ©lan5 unb ').'rtid}t 511 entmideln. 

33on ber 3^'^ 01 meld}er fii^ bie Center bea Staats mit einem ©erid}t 

{Rüben begnügten unb ben eigner öanb über ben iJlder führten, 

befiüen mir eine 5Henge fabelhafter ©rjübluiigen, aber nur febr menige glaub» 

hafte {Berid}te. Sie 'lipnipbe ©geria foll nad} ber J-abel ben .Qönig Dhima 

{pompiliuS in bie fünfte be^ g-rieben? eingemeibt unb tönnte ihm atfo audi 

ben 2Beinbau gelehrt bii^'-''k menn mir nid}t luüfjten, baf} bie {Rebe fd}on oici 

früher in Italien gepflan5t morben ift. 

2tnf Si5ilien unb bem nahen fvefH^oibe mud}a ber Ubeinftod fd)on jur 

3eit bea Ipomer mahrfcheinlid} milb; feine {Jrüd}te fd}einen aber oon ben ©in» 
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geborenen, unoerebelt me fie roaren, nid)t gecidbtet worben ju fein. SBenige 

Sa^rje^nte fpäter fotnen bie erften ^eHenifcfien Slnfiebler nncb ©übitolien unb 

nannten boafelbe fofort Cinotria, ein llmftanb, wetcber beweift, bap fie bofelbft 

iRebftöcfe oorgefunben ^aben muffen. 

SÖann ber Söcin in ber näcbften Umgebung Oon 9^om juerft gepflanjt 

morben fei, fönnen mir nidbt beftimmen; bocb miffen mir, baß „ber iRebftocf 

jmar frü^ aufgefommen ift, aber, menigfteni in Satium, bei weitem jünger al§ 

ber ©etreibebau genannt werben muß". 51a^ ^liniuS foU tRomuIu§, ftatt 

mit Söein, mit iDiUcb Srnnfopfer bnrgebracbt ^aben. 2Sie günftig ficb ber 

itatienifcbe Soben fpater für bie ber iReben erwie», laßt fidb cws ber 

tJtngabe beifetbcn i|3Iiniu§ erfet}en, baß Oon 80 im römifdien 9ieid)e — baS 

:^eißt faft in ber ganjen bamala befannten Söelt — eräeugten ©orten, 53 in 

Italien gebaut worben finb. 

2)er ©ott Sacdbua gcl^ört nidbt ju ben ein^eimifdben römifdien ©ott^eiten; 

ber S)ienft beafelben ift üielmefir erft 496 0. 6f)r. (250 3a^rc nacb ber ©r= 

bouung ber ©tabt) ben ©riechen entlehnt unb ju 9tom eingefüfirt worben. 

Salb begann man auch bie Sionpfien nadb^unfimen unb Sacdbanalien ju 

feiern, weicbe aber bei bem weniger feinen ©d)önl)eitagefü^te ber iRömer eine 

fo ro^e ©eftatt anna^men, baß fie burü) ben ©enatsbef^Iuß „de bacclia- 

nalibus“ 186 0. ©^r. Oerbotcn werben muf3ten. 

?(uf bem f^orum befanb ficf) unweit ber iRebnerbü^ne ein für fefjr alt 

gehaltener heiliget Söeinftocf. 

2Benn ben IRömer in feiner Urfprünglid)feit ba« frifcbe, geiftig rege 2ebcn 

in ben italifcb = griecbifcben ^flanjfläbten nur angemutet 'i^con er fid) 

bnmalö nid)t fd}eute, bie ©rfinbungen ber Hellenen aufjunehmen unb if)re 

SÖerfe ju bewunbern, fo ftellte er fidb, nad)bem er bie halbe SSelt erobert 

hatte, in ein ganj anber§ Serhältni» jum ©ried)entum, welche» ihm alle 

SUttel jum angenehmen ©enuß feiner Sorbeern barjubieten fd)ien. ©o Oer- 

bröngte beim ba§ .^edenentum nach unb nach ba» lateinifdie Söefen „au§ 

S;id)ttunft, Sau= unb Silbfunft, ^^amilie unb IReligion. $er IRömer möd)te 

ein ©rieche werben mit feinem ganzen inneren Sehen unb nur eben fortfahren, 

mit römifdien Sßorten jii reben." 

®iefc leisten, bem trefflid)cn äöerte 21). OJlommfen’» entlehnten SBorte 

mögen un» entfdjulbigen, wenn wir bem Sefer in Sejug auf ben Sau unb 

ben ©enuf; be» SJein» bei ben 9tömern nur wenige iRotijen geben unb ihn 

auf bn» üben oon ben ©riechen ©cfagte oerWeifen. 

3n ber 2hot ift jum Seifpiel ein römifdie» äBeingelage Oon einem 

gricd)ifdhcn höd)ften» burd; geringere Reinheit ber ©efpriidhe unb größere 

IRengcn be§ gctrunlenen Diebenfaftc» ju unterfcheiben. -Sjiier, wie bort, lag 

man wöhrenb be» Srinfen», mifdjte man ben S3cin, wählte man 3f(^fönige, 

belränjte man fid}, ftreute man Slumen in bie 2rinfhatlc. Serre§ ruhte auf 
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einem mit 9{o[en c3epoIftevten fiiftcn, tviuj ;){D)cn{vdn3e am Mopf iinb Vota 

unb füfjrte bnnn unb mnim ein mit Stofen gcfü(lte§ Stelj jnr Stnfe. itleopotvo 

liefe iferen iSpeifefaat eine (SKe feod) mit Stofen bcftvcucn. .s^iitte .spovoj 

©riect)ifd) gefdjriebcn, fo mürbe nuin oiele feiner ©efnngc für anntreontifefte 

galten tonnen. 

(Sine» ber lieblicbften, nnmntenbftcn iMIber in S3e3ng nnf bn» SÖeintrinten 

ber Stömer giebt ®irgil in ber (iinlobiing ber fi)rifd)en SBirtin, meld)e ben 

Steifenben erfud}t, in ifer .finu» ju treten unb 311 trinten: 

„lBo;u frommt e» jefet, auf ftaubiflcr 3traf;e m reifen, 

2Bie üiet lieblidfer ift«, trinten auf fdimelienbem 3ibl 

•vmft im ©arten ja Stofen unb ©edier nnb Saiten unb f^töten 

Unb eine Saube babei, febattin non Sieben nrnrantt. 

.fbier ber eoriniie ©etbn füf; fdnnrtbenb in (ünblidjen SBeifen, 

SBie man fe fie oebort auf ber artabifebeu Jlur. 

.'öier ift SBein au-3 gepiibtem erft eben gejofleu, 

Seinen erfrifebeuben Ürunt beut eud) ein murmetnber ©ad), 

Stud) finb Ü'rän5e für bid) au§ Safran unb ©ei[d)eu geinuuben, 

SBo getbfarbiger Sd)eiu ourpurne Stofen umgldnjt. 

©ift bii ttiug, fo tag’re bicb ber, laü ©tafer frebenjen, 

Cber ancb, inenn bir’3 beliebt, ©ed)er non betlem MrnftaU. 

Stun beim, inoblan, fo pflege ber Stub’ im Sdiatten ber Sieben, 

Um bad ermübete .ipaupt binbe bie Stofe jum Arau3. 

STomme, mein lieblid)er f^reunb unb fofte bie Bippe be3 SJtäbd)en3! 

fyort 511111 .spenter, iner fefet seiget ein grdmlid) ©ertd)t. 

'JBiüft 5um Beicbengeprang bii fparen bie buftigen )iträn5e? 

©rft 5ur 3ierbe be3 Sarg§ braud)en ben blumigen $d)mnd? 

iBcin unb SBürfel borbei; .3um Meuter, iner forget für morgen!“ 

,Bebet,’ fo mabnt un3 ber Sob, .Bebet! 3d) tomme gar halb!'" 

©djilberungen 311:13 nnbrer Slrt, als bicfcs gnn3 mit gricd)ifd)cm ©ciftc 

gefüttigte 3bi)tl, finben mir in ben ©atiritern, meld)e bie übertriebenen Oielage 

unb bie ©cfemelgerei ber Stömer aus fpöterer geifeelu. Statt ber Oieifter 

uub ber Slnmut, melcbe bie feelleuifcben ©pmpofieu üerfdjönteu, Uerunftalteu 

etelfeafte ^ral}lerei, nimmerfatte ©efrüfeigteit unb geiftlofe ©erfd)meubung bie 

©aftgebote ber ©efeerrfefeer ber SBelt. ^Üefes Treiben mnd}t einen hoppelt 

ioibermartigen ©inbrud, meil fid) bie Stömer, trofe iferer greu3eulofeu lleber= 

feinerung, immer nod) etmos ouf bie einfad)en ©Uten unb bie SStafeigfeit iferer 

©orfaferen 311 ©ute braten, öeiber fönnen mir oon feiten tüd)tigen, fd}lid)ten 

feiten nur menig mefet er3al}len, als bafe man bamals and) bem SOeine 

niäfeig 3ufprad), bafe ber Staufd) für fd)impflid) gehalten mürbe unb ein üppiges 

©aftnuifel 311 ben öerbotenen Singen gehörte. Sagegen fdjeint bie ©itte, fid) 

bei Sifdje burd) SStufif erfreuen 311 laffen, febr alt getoefen 311 fein, beim ber 

ftrenge ©ato fagt: „SSer bon alters mufi3ierenb bei ben ©aft:nät)lern 11111= 

her3og, mürbe ein -öerumtreiber genannt." 
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3Jod) im jmciten 3al}ri^unbert ß. (i^r. mürbe ein ongeje^ener 91iann, 

raeil fein Silbcrjeug mc^r als lU ^-Pfunb mog, au§ bem Senat berroic)cn. 

100 3öl)re ipiiter l)atte bas Silberjeug bes IBolfstribunen Dliarcus Srufu* 

nacb unferm ©elbe einen 2Bert Don 280 000 2^alern. ßicero erftanb einen 

2ijcl) ßon 2^i)a^ol5 für 55 000 2f)aler. Graffus pflegte feinen SC'ein ans 

ein paar filbernen Srinfbedbern, meld)e in ber SBertftatt bes berühmten ©ülb= 

fd)tniebs 5Jlentor 55 000 geloftet Ijatten, 511 trinfen. 91odb fpötcr 

fd)affte man golbene ^afelgefcbirre an unb trieb mit benfelben folcben Cups, 

bap 2iberius biefen Unfug burd) ein ©efe^ Derbieten muBte; enblid) mürben 

3?ed}er unb anbre ©eföge aus eblem ©eftein, befonbers nus fein gef($niütem 

■CnpE ßerfertigt. 9iero bejoblte für einen ^'otal bon fogenannter i'afa ‘Dlhirrlfina 

(inbi)d)em 9lbalur-Spatl)) 300 000 jS;t)<iler. ©ine nod) größere Summe mag 

für einen 91Ufd)teffel beja^lt morben fein, ber rings non frpftallenen Trauben 

umgeben mar, in meldje roter 2öein berartig einbrang, bag es auefab, als ob 

bie 53eeren, nad) unb nadb reifenb, bie gorbe mecbfelten. 

3)ie maljnfinnigen ©erid)te, meldje ein Sutullus feinen ©üften oorfetjte, 

finb ollgemein betannt; aber es mürbe felbft bei meniger IBemittelten nid)t un= 

gemöl)nlid}, baf; man 100 Sfialer für ein gläfcbd^en Sarbellen aus bem 

Sebmarjen 9JJeer unb 7000 2büler für einen Stlnoen, ber fid) in ber ßod)= 

tunft befonbers beroortbat, oerfdbmenbete. 

ilein ©aftmabl tonnte ohne griedjifcben Söein, fein gried)i)d)er Söein ohne 

toftbare iBecber gegeben merben. Söenn ein feltenes ©eridjt ober ein ab)onber= 

li^er Söein aufgetragen mürbe, fo ßertünbete ein ben 'if.U'eis unb bie 

munberbare ©efddd}te bes fd)nell ßertilgten Scbaües. Sie beipenbften ©emür3c, 

meldje bie StiDflnen Derbrennen mürben, mußten Surft unb 

,fbunger reijen. 2i}enn aber bennod) alle ©f5= unb Srinfluft babin mar, fo 

fdjämte man fid) nid)t, feine 3uiOtd}t 311 33redbmitteln 311 nebmen. 
9llle 9(ufmanbgefeüe, alle llhibnungen unb fatirifd}e ©eif5elbiebe ber 

Stoiter, 9lltrömer unb beffergefinnten Sid)ter Dermod)ten nichts gegen biefe 

gefd)madlofen, entfittlidjenben 9lu5müd)fc. Üllle Sd)äüe unb ©r3eugniffe ber 

äßelt ftrömten eben in 9{om 3ufammen, meil aber bie .d^erren ber äBelt biefelben 

nid)t gefdjinadDoll 311 gcbrand)en Derftanben, fo lag ihnen nidbts näber, als fie 

gefd)madlos 311 mipbraiuten. 
lpora3 Derfcbmiible biefe lärmenben ©elage, 3ed)te, nad) ed)t gried)ifd)er 

SBeife, am liebften mit einer tleinen 9ln3al)l auserlefener greunbe unb muhte 

ben 2Boblgefd)mad unb bie 331nme bes IBeiiis als begabter, aber Derftonbiger 

Printer 311 fd)äüen. Selbft ben Diaufd) bUlenifd) auffaffenb, fagt er: „Sen 

9iüd)ternen mad)t bie ©ottbeit alles fd)mer," unb Derad)tet ben ge:neinen Sroff 

feiner Önnbe-leute, )üeld)er nur traut, um ben Oiaumen 311 fiüeln unb ben Beib 

311 füllen. 3ii feinen, mie in ben .Kellern aller moblb«benben 9tömer ftanben 

bie aOeinfrüge looblgeorbnet ba unb führten SnfduÜ’ten, meld)e ben Jahrgang 
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unb bie Sorte bei Sicbcniciftc«, beu fie eiitt}ieltcn, niujobcn. So ruft ber 

S'idjter leinen Sieblingsioein folgenbevnuifjen tin: 

„C bu, ber bu mit mir jn gleidjer .^i'it geboren ionrbeft, als litanliu^ 

fton)nI mar!" 

Jrembe SBcine beridjmäfjcnb, f)iclt e^ .s^oraj mit bem tKebenfaft feiner 

.^eimat, ber jdmn jn feiner ,'3cit ben beften r}eüenifd)en Sorten bnrd)an§ nidU 

nad)ftnnb. 5^er Cpimifd)e nnb galerner SBein oon 120 o. O'tjr. mar gan^ 

befonber§ berütjmt; ja, biefer miirbe nid)t oergeffen, nad}bem fein 

©efdjent fd)on längft bi§ auf ben IclUen Sropfen au§getrunten mar. 

lieber bie 'llrt be» römifd)en 2ileinbaue§ crfaljren mir mandje»; befonber^, 

bafj bie Sieben gemD()nIid), mie nod) l)eut in Italien, an Slanmcn, befonbeia 

an ^lappetn nnb Ulmen, anfgejogen mürben, bap man bei ber 2raubenlefe 

tollen llebermut üotlfül)rte unb in allen anbern Stüden mit bem Slebenfafte 

mie in 0ried;enlnnb öerfufjr. 

ISie ©üte bes SBein^ mürbe nad} fyarbe, ©erud) unb ©efd)mad geprüft. 

Color, odor, sapor geben nad; bem Sltroftid)on ben cos ober "lU'obierftein 

für ben Slebenfaft ab. 

9iad) einem in biefem Sal)rl)unbert aufgefunbenen Sarif nus ber 3^'! 

be» S^iollctian toftete ber Seratriu« (ungefcifir eine 3dtU"d)e) italienifcpen SBeines 

einen Silbergrofdjen fieben ^Pfennige bia fedjä Silbergrofdjen. 3ii Cber= 

italien, mo e§ überhaupt fe^r moljtfeil gemefen fein mup, ftcliten fid; bie ‘'iflreife 

Diel billiger. ITort füllen 3-1'/i Cuart Söein nur 2'/'i, fege jmei uub einen 

l^alben Silbergrofcpen, gefoftet l}aben. Stiebt minber ftauneuamert ift bie 

Stad;rid)t be» ifloipbiu», bap man in ben bortigen SBirtsbäufern für SOobnung 

unb tBerpflegung nid)t mehr al» taum brei ^Pfennige per 2ag befahlt b^^be. 

3n Sufitanien, bem blutigen iflortugal, mup ber SBeinbau febr fleipig 

betrieben morben fein, meil bafelbft 34 */'2 Cuart nid)t mebr at» 7 'j., Silber- 

grofdjen tofteten. 

Sind; in Spanien tanntc man ben Slebcnfaft fd)on 5iemlid) frül;. 

©ried}ifcbe ^oloniften bradjtcn im feebften ^fibibii'^bert ü. O'bi’- jenen SBein, 

beffen Slubm fid; biö jum beutigen Sage erbalten bi-U, uad) ber purenaiid)en 

tpalbinfel. 

3u ber ^Irolnnj ^Binnonien ober Ungarn fotl ber ftaifer l^eobu» ben 

SBeinbou, menn nidd eingefübrt, fo bod; begünftigt bnben. '-UopiScu» crjäblt, 

bap berfelbe Imperator ben Serg Sttmn bei Sirmium (bem heutigen Sltitro^ 

mitcj) mit nu§erlefenen Sieben bepflanzte. SBer Solaper unb Slufter Slu»brud) 

fennt, mirb miffen, meldje berrlid)cn 5rüd)te bie» faiferlid;e ©efd)cnt nod) in 

fpüten Sflb'-'en 5U tragen beftimmt mar. 

lieber ba» Sllter be» SBcinbaue» in ©ermanien ober Scutfdjlnnb berrfeben 

üerfd)iebene Slnfidjten. ©inige nennen ben Äaifer ^Uobu» (270—282 n. ©br.) 

ol» ben Stoab ber Seutfd)en. Slnbre, mie ber gelehrte SÖeibbifdmf üon 
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^ontl^eim, i'e^en ben 3Beinbau über bie Üiömerjeit Ijituiu^. gür ben)elben 

ipricf)t Scicitua, roel(^cr in feiner G^aratteriftif anfrcr '43orfa[)ren fcigt: 

„6[eic^ nncb bem Sd)Iafe ge^en fie iiia iBnb unb Dom 33abe 5ur 

jeit. 2:ann begeben fie fid) an bie 5{rbeit; nid)t feiten aber and), in Dollen 

Staffen, 511 2rinlgelagen. 5tiemonbem bringt e§ Sd^anbe, 2ag unb 5iad)t ju 

burdb^ecben, Sßenn fie trunten finb, bann entfielt oft 3^0! unb 0d)lägerei.... 

i^iefenigen, meld)e bem Ufer (be^ IRl^eins) am näd)ften rao^nen, treiben and) 

i^anbel mit Sffiein" (Proxinii ripae et viiuiin mercantur). Ulns biefer 

Stelle fann man, Dielleid)t mit 9ted)t, fdjlicBen, bap ber beutfdbe SBeinbau 

fcbon jur 3fit bea Sacitu» (geboren 57 n. Gl)r.) beftanben !^abe. 'Scrfelbe 

grope .^iftorifer mac^t nodb folgenbe, auf bie Srintluft unfrer 9.'orfal}ren be= 
^üglic^e 33emerhing: 

„Sliren junger ftiHen fie mit einfacben ©pcifcn; in ^cjug auf 2)urft 

jeigen fie aber nid)t biefelbe ^JJäfngteit. 2Benn man fid) i^rem i^ange nadb 

Srunfenbeit gefällig ermeifen unb ihnen fo Diel (geiftigeS (Setränt), als fie be= 

gehren, hc^beifchaffen moHte, fo tnürbe man fie roeit leichter burd) ihre Safter, 

ala mit ben Saffen befiegen fönnen." 

2öie rid)tig ber große i)Jienfd)entenner bie guten Seutfdjen erfannt h^tte, 

bemeift ber Umftanb, baß biefelben, fobalb fie ben füßcn italienifdjen SBein 

gefoftet halten, fortmnhrenb bnnacb ftrebten, bie Heimat be§felben ju erobern. 

3ener Sosfancr, melcher SlDl'cn an bie Seutfchen Derriet, fudjtc fie burch bie 

Schilberung be§ töftlid)en SBeinea in feinem i'aterlanbe 511 loden, unb fein 

Strom ift bem ©ermanen Don jeher fo lieb getuefen, al§ fein hieben um= 

grünter hih^i”- 
Sn ber hJiitte bcs Dierten Srth^hiiJibert» n. Ghr. fehen mir bereit« ben 

SBeinbau an ben Ufern ber hJiofel in Doller 53lütc flehen. Ser um 300 n. Ghr. 

geborene fionful unb Sidjter hlufoniua giebt uns in feinem O'lloiellicbe ein hödjft 

anmutiges 33ilb beS grünen Stromes mit feinen 3’if‘ic'^- Üiebenhügeln unb i 

ftattlichen Sanbhäufern. öören mir einige ben beutfdjen SOeinbau berührenbe 1 

i'erfe auS biefem für bie ihilturgcfd)ichte unfrer ipeimat fo intcreffanten ©ebidde: | 

„Ütuhübu id)unmmen in ricielnber nnb eS jitteit bie ferne 

htanf’ nnb fd)ioellenb erfdteint bie Svanb’ in froüallencr 2iefe; | 

Stet« fid) tdnfdft anfjäblenb bie griinenben Dieben ber £d)iffer, ] 

Sd'iffer in miegenbein Jtahn binfd)antelnb über bie (yläd)e." 

„Diagcnbe l'illen hier auf bängenben Ufern gegrünbet, 

Sort bie \;>üiU’l, ihui '3acd)n'3 umgrünt, anmutige Strömung, 

Tort, in mnrmelnbem i'anfe gemad) bingleitcnb mioffela«. 

Sei mir gegrüßt, 0 Strom, belobt ob 'fyluren nnb Deftansern, 

Strom, beS .^ügel umher begfland mit buftenbem !üacd)u§." 

Ta fd)on bamalS ber SBeinbau an einem beiitfdien Strome fo emfig he= 

trieben mürbe, fann eS unS nid}t munbernehmen, menn mir ein 
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fpftter bie 'Dübelungen in DBornis, beim DJinitgrafen Dfübiger nn ber i^onan 

nnb bei i^önig Ci'-ljel (Dlttiln) noin c^enncnlnnb fleijjig DBein trinlen feljen: 

3n SBornis: 

„Dlm Dlbeiib nun'", iro iDimtber bovt ju 2iid)c iafj, 

2a unirbeii veid)er illeibev niel nom ii'eine lun').'' 

Din ber Somin: 

„2a bief; man balb ben ©dl’ten id)enfen gulen äöein; 

Sraiiii, e-!’ Eonnl’ an >vclbcn nie beffer geidjebcii jein." 

D3ei 6^el: 

„Dhin trinlen mir bie 5reunbicbajt nnb sablen bei Slonigi SBein, 

2cr innge ivürl't ber .s>ennen, ber nuib ber allererfte jein!" 

2}nrct) bie ßiufüljvnng be» Gl^riftcntuinu in Xent)cl)lciitb mnvbe ber 

33er!el)r nnfer» D>aterltinbei mit Stnlieu feljr lebenbig nnb bnburd) biis ©efallen 

am Dl'ein immer größer. DJamentlid) in ben iTlbftern forgte mau eifrig für 

gute Sorten, nnb man^er Dlbt liep feine ©dföfdinge für feine Dtebl^ügel über 

bie Dllpen tommen. llnfer IBaterlanb ift ber ©eiftlidjfeit für bie fdfuelle nnb 

loeite D.^erbreitnng ber Diebe gan5 befonberi iierpflid)tet, 

Dludf ^arl ber ©rope begünftigte ben DBeinbau mo er tonnte, nnb feine 

Diocbfolger gaben ficb alle DJiülfe, bem gvoBen Dltfutferrn loenigfteni in biefer 

33e5ie^nng gleid) 511 tommen. 

Sn teiner ©cgenb Sentfdflanba ift bie 9iebenpflan5nng unberfndjt ge= 

blieben, ©elbft bem bürren Sanbboben ber DJiart D3ranbenbnrg mutete man 

ju, Döein jn erjengen. Sie Diefultate biefer Semü^nngen tonnen mir nid)t 

beffer, ali bnrd) folgenbe, im 16. Saifvlfiinbert gebidfteten D>erfe djaratterifieren: 

Vinum de Marcbica terra 
Transit guttur tamquam serra. 

„2üi DJidrferlanb ein DSeincbeit trägt, 

2a§ unjre .Ueblen fcbier seriägt." 

Sie ©efdfidften bon ben Diaumburger nnb ©rüneberger Strnmpf= nnb 

Sreimönnermeinen finb jebem ßinbe geläufig. S^erner meif? jebermann, bnf; 

nod) tfeute in Seutfcblanb teine Sc^manferei offne geiflige ©etrilnte bcntbar 

ift, nnb ein D31id anf bie tfalboerfallenen iiloftertellereien, ba§ .'peibelberger gaf; 

nnb bie Dtpoftel im 33remer Diottfauatellcr belelfrt nn§, baf, nnfre mittelalter= 

lidfen Sanbslente ganj befonbere f}rennbe be§ Diebenfafte» gemefen fein müffen. 

DliiBerbem bcmeift bie groBe 31^01 bon 2rint= nnb Söeinliebern, met(^e mir 

bor allen anbern 3}öltern befitjen, bie reidfe Dlu^ma^l unfrer ©uplfemismen 

für ba» 2öort „betrnnten" nnb bie 23irtuofität im 3rinten, meldfe gcmiffen 

bentfdfen Stänben bon alter» beb nadigerülftnt mürbe (Diitter, 2aitb»tned)te, 

DDiöndfe, gaB= nnb 33ürftenbinber, Stnbenten nnb DDinfitanten), boB mir bi» 

jebt nur menig bon ben guten Sitten ber CDermanen bes Sacitn» eingebüfft 
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^aben. Gin großer Gt^nograp^ !^at geäußert, ber englii'cbe fiolonift baue 

^uerft eine .Qircbe, ber franjofifebe ein m^b ber beutfdbe eine Sd)cnte. 

2;ie ebelften beutfeben Sorten finb bie Ütbnn=, 5)]tofeI=, 'iitccfar= unb DJiain= 

ober Ser trefflicbe .'^apiuein mürbe burep bie .'öotlänber oom 

Ütbein nacb bem 5^ap ber guten Hoffnung oerpflanjt. 

Ser frankofifebe SBeinbau ift um oiele» älter, al§ ber unfre, benn mir 

mißen, baß bie '^>botäer, meldbe 5)tarieitle hn i'ecbften ^nb^-'b^nbert o. Gbr. 

grünbeten, 2Öein in ber heutigen ^roDence 311 pflan3en oerfuebt hoben. Sort 

gebieh ber 9teb[tocf fo gut unb häufig, baß iQaifer Somitian im Süitciffic be§ 

9lcferbaue§ (81—9G n. Ghr.) ben Öiguriern befehlen mußte, ihre 2Bein[töcfc 

nu§3uicbneiben unb hödjften» bie |)älfte berfelben ftehen 311 laffen. '^'robus hob 

biefes (fiefeh mieber auf. Ser Siebter be« oben ermähnten 9]tofeIIiebes, meldier 

311 23urbiga(n (33orbeaur) an ber ©arumna (©aronne) gegen 300 n. Ghr. 

geboren morben ift, rühmt bie Sdjönheit feiner frau3öfifdben cVicimal unb fingt: 

„3a, io malt mein Ütebeiigetänb’ bie golbne ©aruimia, 

Sa In§ 3ur äuberften i^öb’ bet fanft abneigenben 93ergmanb 

3it be§ Sttome§ ©eriinb’ umuflanjt mit grünem 2t}acu5.'' 

ütud) in 33urgunb mürbe fd)on 3ur 3eit ber 'llntonine 23cin gebaut. 3m 

9(nfangc bc§ oierten Sohrhunbert» fpri^t nümlid) ber iRebncr Gumeniu» non 

SBeinftöden in ber Giegcnb non 9(utun, bie megen ihre» hoh*^o 9tlter» cingingen, j 

unb bereit erfte 9tnpflan3ung nid)t mehr nad) ber Jü beftimmen gemefen 

fein fotl. 

Sa» nörblidie grantrcich mürbe non ben Ütomern at» 311 tnlt unb feud)t 

für ba» gorttommen be» Ütebftod» gehalten, unb bennod) fehen mir fpäter | 

gerabe h'^t^ 90113 nortrefflidje Sorten gebeihen. Siird) bie eigentümlidhe 53e= • 

hanblung be» non ihr cr3cugtcn ütebenfafte» hot fid) bie fran3öfiid)e if'ronin3 | 

Ghompagne feit mehreren 3ohoh>tnbcrten einen gan3 befonberen i)tnmen unb i 

einen ber cinträglidtften unb nerbreitetften .'panbeI»ortife( ermorben. Ser i 

S^niimmein mirb in allen Üöeltteiten genoffen, non ben 3o‘on3ofen fehr geliebt, 

unb nameiitlid) non ben g^rauen berfelben allen anbern Söeincn norge3ogen, 

mährenb ber mahre ilenner feinen iBurgunber, 93orbeauj-, IRouffillon unb nidht= ! 

moiiffierenben Ghompagner bem füßen Sette nor3icht. j 

Sd)ließlid) inüffen mir ben 5ran3ofen naebrühmen, baft fie im gon3en j 

fehr mäßige, aber feinfdnnedenbe Srinfer finb, mcldje, nad) nntitcr 2Beife, 

ihren äOein hönfig mit SBaffer 311 nermifdien pflegen. j 

Sie greifen, um ihre 3mtgc 311 titeln unb ihren Gieift 311 erheitern, nadh 

bem atebenfafte, mährenb ber Seutfd)e, einem unbeftimmten ©efühlebrange, 

einer inneren 9totmenbigteit folgenb, trinlt. G» ift dharalteriftifd), baß bie 1 

3ran3ofen für „3utrinten" ba§ beutfd)e „trinten" in ber gönn non triniiuer | 

aboptiert hoben, unb bie DtebenSart: .,il boit coiiime un lansquenet,“ er ; 
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trinft tuie ein 2anb5tned)t, iiidit icltcn cjcbraiidjcn. i|'t bic !b'ic5e, tua^ 

bem 2^eiit)d)cn feine C'ietviiiite finb; fie fiabeu bie mcifteu 2icbeä=, mir bie 

ineiftcn irintliebcr gefunden. 

Tie (Siujlünbcr tonnten, uierjen bc“ .Qlinia-!' itjver '^nfel, nicnuits li^cinbon 

treiben; bennod) finb fie, fdjon megen ihrer cgernuinifdjen '^Ibtnnft, non jetjcr 

grojfe ^rennbe be» ÜfebenfofteÄ, befonbers ber fdjUU'rften füblidien Sorten, 

geroefen. Tie iKitter an iBnig i}trtna Tafelrnnbe jedjen ebenfo iinider, al^ 

fie tiimpfen, nnb Sir S^fin galftnff, ber Urti)pu§ einer ganjen 1>tenfd)entlaffe 

nu§ ber ^eit beS gropen Shatefpearc, oerftetjt erftere '<’!rbeit meit beffer, al§ 

bie lebtere. 

llebrigen§ pflegt inan nirgenb?’ fd}ted)tere unb geinifd)terc STeinforten jn 

trinfen, al» in ßnglanb. Taf; fid) bie-S fdjon iin Hörigen ^ahrt)nnbert ebenfo 

Derbalten b^be, betoeifen folgenbe STorte be» 1751 geborenen Sberiban: 

„ilöenn id) in ©nginnb in einem ©nftbof einjntebren genötigt bin, (affe id) 

mir fogleid} eine glafcbe SBein geben, nm ben äöirt (eben 511 (affen, trinf'e fie 

aber niebt, um felbft (eben jn bleiben." 

ä'C'ie bie Söbne 5(ibion§, fo mürben and) bie ftanbinooifeben T'ölter 

bureb ba§ filinm ihrer 2anbfd)aft Derbinbert, Sieben ju pflanzen. Tennod) 

trinten biefelben, als ed)te ©ermanen, Don feber gern unb Diel. 

Tie Sluffen fönnen nur in ber ,^rim nnb am Ton felbftänbigen 2.*3einbau 

treiben. Ter bort erjeugte Slebenfaft foK eben fo leid)t, n(§ angenebm fein. 

^n Slmerita merben bcutigen Tage» Diele Traubenforten ge5üd)tet, bereit 

Urfprung älter ift, al§ man glauben füllte. Schon 5<.)0 S^bve Dor ber (?nt= 

bedung ber neuen 2Be(t burd) l?olunibu§ maren norniänuifd)e Seefahrer au 

ber iQüfte Don (fjrönlanb gelanbet. Um bna ^abr lOüO entbedte ber SJovinannc 

Seif, Sohn (5rif bea Sloten, boa eigentliche Slmeritn nnb nannte ben ldüftcn= 

flridb jmifeben ben bs^Dtigen Stabten Stern SJort unb 33oftou baa gute !ll3in= 

ober äSeinlanb (Vinland is goda). 6in Teutfd)er, Tpeter, fanb bort jit 

gleicher milbe Trauben, bereit attd) bie alten Slationalgefänge ber 5aröer= 

infulaner ermähnen. 

.feilte mirb in Slmerifa fomobl biefe ttörblidiere, ala and) eine füblid)e, 

fpäter entbedte unb fultiDierte Traubenart gezüchtet. Sefonbeia berühmt ift 

ber falifornifche unb ber fogenannte Stbuppernongmein aiia ©eorgia in 91orb= 

Carolina, fomie bie treffliche ^fabellntranbe (Slbart ber gorrebe, vitis labrusca). 

Stach hem ,'il'omtniffionaberid)te bea Siepräfentantenbaufea jit äTafbington, 

melden ich her ©üte tneinea Derebrten f^retinbea, bea §errtt Segationsfetretäia 

.Qreiainanu (bei ber (?3efattbtfcbaft jti ^Berlin), Derbantc, buben ntand)e nnterifa= 

ttifdjen SBeinberge feit 1849 menigften 250 (Gallonen SBcin auf ben Slder 

ergeben. 
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I. Bif |;rou im nlten ©ritdjfulttul). 

ie griediiicfie g-rau! ©eiuiß Derroeilt bie 33or[teIIung bei reenigen ^iflorifcbcu 

3Be[en fo gern luie bei i^r. Schönheit unb anmutige önltung finb bie 

^(ttribute, meicbe jeber if)r beilegt, ber itjre tjerrlid)en ^iarinorbitber gefetjen bat, 

nnb meit ber „©ebilbete" )ie gemöbniid) nur an» ben bomeriid^en @pen ober 

bcn groben Sragitern 5ttbenä fennen lernt, möchte er [ie auch für bod)ge[innt 

unb bem ©otten, ben ©öttern unb bem 23aterlanbe treu ergeben bfliten. @in 

mie bober ©eift [ie befeett b^iben muüte, tonnte [id) jebermann [agen, ber bem 

bentenben eüu'r '^alla» ?ttbene gegenübergeftonben. 

5>on ber anbern ©eite b^t man auch öiel liebles oon ibr oernommen, 

aber unter taufenb 9lid)tgelebrten finben [icb taum jebn, bie ben illriftopbanes 

gelefen unb Oon ber [päteren loeiberfeinblidicn ßomöbie ober ber ©pigrammen= 

[d)ar Kenntnis genommen boüfo- loetcbe oon munteren ober bitteren ©pott= 

Oögeln gegen bie [grauen ins [Ji-üb geführt morben [inb. Sie ©timme ber 

^tntläger tommt unfern ©ebitbeten aifo feiten 511 unb loenn fie ber 

grauen, bie fie aus ber 3Iias unb Cbpffee fennen gelernt hoben, mit 33e= 

geifterung gebeuten, finb fie ohnehin im OoUen 9ledde; beim bie Jungfrauen 

unb iUiüttcr ber homerifdKii 3^*^ f'ub in ber SLhot jebe§ ?obes nnirbig, unb 

mo feinbe fid) ein fd}öneres i^cräcnsbünbnis befd)rieben als büs, loelches ^^^ettor 

unb 5tnbromad)e innig oerbanb? 

i^on ben ©attinnen ber [päteren ©riedien ift feiten bie Ülebe, unb um 

ihre ©tellung ridjtig aufjufaffen, bebarf es allerbings fd)on eines tieferen 

Gingehens. Gin foldies ift nod) in oiel höherem ©rabe erforberlid}, loenn es 

gilt, fid) ein jutreffenbes 33ilb oon bem '^'lal^e 511 bilben, nield)er einer iJlfpafia 

nnb ihre5gleid)en in ber attifd)en ©efenfd)aft sutam. ©elbft unter ben beffer 

llnterrid)tcten bilbet man fid) burd)aus falfd)e tyorftcllungen Oon biefer höchft 

’) ?Ius „Jür eble J-vauen." lölättev für bie ed[)te unb inabre Gmaiiäioation bei 

äileibcl. .s^teranlaegcbcn unb rebiaivt 0011 mib ?lbolf .s^inrichfen. il^erlin, Slertag von 

är'ilb. jviebrid) Itacbf. 
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cigcmirtitjen , über bic ben falteten ^IJorclifleu fo gern imb im= 

l)orfid)tig ber ^tab gebrodjeu uüvb, unb ee füll banim bie i}liifgabe bic)c§ 

^lulturbilbe» fein, ein inöglid)fl tveueÄ !J3ilb non ber Stellung ber i)erfd)iebenen 

^rauentliiffen 511 geben, luie fie fid) in ben 33lütetngeu be» t}ellenif^en Seben» 

311 5ltt)en ciusgebilbet ^ut. 

Suö g-rauenlebcn unter ben nnbern griedjifdien Stammen fann an biefet 

Stelle ebenfomenig einget)enb be[)anbelt merben mie bie Stellung ber '^xan in 

ben beiben großen (^püd)en, meld)e ben '-fJerfertriegen borangegangen finb. 5luf 

bie erfte, bie ^^eroen» unb tjomerifdje 3t'it, merben mir öfter 3uritd3u{ommen 

l)aben, bon ber 3meiten, in ber fidb bie Sonberung bes OlriedKuboltes in feine 

brei großen Stamme boll3og, miffen mir menig, unb mir merben im meiteren 

3>erlauf biefer Sarftellung bon itjr abfetjen tonnen. Sa» marmorreidje 2ttt)en 

füll ber Sd)auplaü, bie (ipod)e jmifeben ben iperfertriegen unb bem ^''eimfatl 

(Sried)enlanb» an bie römifdie Uebermad)t bie 3*^^ unfrer Unterfudjungen 

bleiben; mar bod) ber munberbare Ort am Sl'ffua 3meifello» bie Stätte, auf 

ber fid) ba» ^ellenifd)e Seben jur reid)ften 33lüte entfalten burfte. Saju fommt, 

baß, menn mir ba» 53taterial überfd)auen — mie menige fortlaufenbe 53eric^te 

unb mie biele 53rud)ftüde unb jerftreute Dtotijen cntt)ält e§! — mit beffen 

^lilfe mir fd)on frül^er unb für anbre 3'm^rf'^ öerfud)t t)aben, un§ 9ied)en= 

fc^aft über bie Stellung ber f^rau in ber gried)ifcben @efellfd)aft ju geben, fo 

finben mir balb, baß ber Jdömenpart aüee ©efammelten au» 5ltf)en ftammt 

ober un» bortt)in öermeift. 33eüor mir nun in bie eigentliche Unterfud)ung 

eintreten, müffen mir Sefer unb Seferin erinnern, baß mir mit ihnen eine 

3orf(bung»reife in ©ebiete ju unternehmen gebeuten, meld)e burd) 3^'^ 

Ih'aum meit imn un» entfernt finb, unb baß e» Söorurteile abjulegen unb Don 

mohlbegrünbeten lleberjeugungen abjufehen gilt, menn e» gelingen füll, bie 

i'erhältniffe unb 3i>fldnbe, meld)e e» hier ju ergrünben gilt, recht 311 öerftehen. 

3ebe 33rille, felbft bie in ihrem Schliff gemiß fchmer übertrefflid)e unfrer gefell= 

fd)aftlid)en ^Infdfauungen, gilt e» ab3ulegen unb bie Singe nicht fo 3U mürbigen, 

mie fie fich burd) biefe au»nehmen, fonbern mie fie eben auf ihrem heimiföhen 

33oben unb in einem befonberen dichte ermachfen unb auSgereift finb. 29er 

e» nid)t öerfteht ober e» t3erfd)mäht, fid) auf einige 3eil üon ben unfre d)riftlid)e 

@efetlfd)aft beherrfd)cnben ethifd)en Ucber3eugungen, metd)e ja and) bie unfern 

finb, frei3uma(hen, ben bitten mir, un» nid)t meiter 3U folgen. 

3m ©an3en läßt fid) fagen, baß unter ben Hellenen ber grau mit 2ld)tung 

begegnet morben ift. ©in 23olt, meld)e» um eine» 2Beibea, ^^elena», milten 

einen ber größten Kriege unternommen unb unter namenlofen 2eiben 3U ©nbe 

geführt hot, ba» an einer grau mie 'ipenelope, an einem 23Kibd)en mie Dtaufitaa, 

ba§ höd)fte 29ohlgefaIlen fanb unb beffen Sragifer nod) nad) ben iperfertriegen 

Jungfrauen mie Jphigenia unb 2lntigone unb 2ltatronen imn mahrhaft tönig= 

lieber 2Bürbe barfteüen unb mit bem höd)ften 2reifan auf bie 23ühne bringen 
(Seorg (»berS, ÜCegtjptiictic Stubien. 24 
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tonnten, ein ioIct}ea i'olf f}ntte uriprünglid) offene klugen für bie ebeln Seiten 

ber ^rauennatiir. 2Sie bie ^funft bes SBeibe» Sc^önbeit gonj begriff, unb 

53ilbner nnb 33efct)Quer bie ittü^t berfelben für ftürfer biett qI§ ben 5Irm bea 

gelben, wie fid) ber i^ünftler biefer Sd)önbeit mit religiöfer SBegeifternng b'iignb, 

mic er bie ©ottbeit felbft geehrt ju hoben meinte, menn er für bie meicben 

Sinien unb ben bejaubcrnben 5lnmutafd)immer bea Seibea ber fdboumgeborenen 

3(pbrobite boa red)te SBorbilb gefunben unb ea mit begeiftertcr Seele in ficb 

umgeformt unb aua Ittnrinor in eine neue, oerebelte SBirtlidbteit übertragen 

batte, fü feierte audb noch in ber fpöteren, Oon ben fd)lidbten Sitten ber l^orjeit 

abgefallenen 33Iütejeit ©ried)enlanba bie 2)idbtung ben feinen unb fd}miegfamen 

©eift unb ben hersbeftridenben ^ouber geliebter grauen. 

5lber leiber mar baa 3Seib, meldbea oon ollen 3?Iumen bea Söiffetia 

genafdjt unb manche ,'?unft erlernt hotte, mar baa fröblid)e, liebeitamürbig 

fdberjeube unb bod) ernft benfenbe Söefen, melchea and) auf bie tiefen ©efprodje 

ber ^Jtönner einjugeben unb fie mit überrafcbeuben ©iufdllen 511 mür5en oerftanb, 

in ben gropen Sagen bea ^critlea unb ^bit’’Oa nid)t mehr bie ©b^flottin bea 

33ürgera unb bie Wutter feiner ^inber, fonbern nur bie ©eliebte, meldje einer 

grauentlaffe augebörte, mie mir [ie in unfrer ©efellfchaft üergebena fucben 

mürben, bereu Sein unb 2Befen unfre fittlid^e ©mpfinbung ocrbammen mufj, 

bie aber bod) einen fo ftarfcn Dtnteil au ber ©utfaltung ber ebelften Seiten 

bea gried)ifchen ©eniua genommen bot, bap ein nöberea ©ingeben auf ihre 

©igentümlid)feit uid)t oerfeblen tanu,' auper ber i'IJiffbilligung aud) bie Seil= 

nähme unfrer mipbegiericjcn ^'i^aueu 311 ermeden. Sie beftanb aua einer 

'5(u3nbl oon freien, aua bem Serbaub ber g^amilie berousgetretenen unb bod) 

nicht gan3 Derlorenen mciblichcu SBefeu; beim nicmanb ift üerloren, ber uid)t 

ablüpt, nad) geiftigeu ©üteru 311 ftrcbcu. Sie fiub unter bem mit Unrecht 

lüel oerfannten unb oerlöfterten ^tarnen „,7ietäre", baa ift ©euoffin ober 

f^reuubiu, allgemein betanut. 

SOenu fie 23ead)tung finbeu moKtcu, mufUcn biefelbeu 3uuäd)ft mit über= 

reid)en ©abeu oon ber Sd)idung auegeftattet, bann ober and) mit g'tc'B 'o 

maud)ea (Mebiet ber .Uunft unb bea 2Biffena cingebrungen fein; ja gerabe boa,' 

moa ben ^'^eflenen ala .fböchftca oorfd)mebte, bie Dolle ?lu§bilbuug aHea beffen, 

moa fd)ön ift am Ittciifd)!'!!, mürbe Oon ihnen oerlaiugt. 2.Bie 311 einer fterb= 

Iid)en ©rfcheinuugSform ber Dlpbrobite fal) mau auf bie fd)öuften unter ihnen 

bin, uub Selpbi mar ftol3 auf bie golbene Statue bea ^'rajitelea, mclche 

"Ubvonea ©öttergeftolt ben .7ielleueu 3eigte, unb [teilte fie nt§ eine ber ebelften 

^ievbeu berfelben bautbar in feinem Ulpollotempet auf. 

IBar eine freigeborene uub benteube 3j)ellcniu mit gebilbetcm ©eift — 

modite fie nun aua bem tleinafiatifcheu ^onieu, aua ,'öenaa ober ber gried)ifihcn 

0,iifcImelt ftammeu — in baa ftürmifche Beben ber großen Stiibte getreten, fo 

erlaufd)te fie in ftetem lUerfebr mit Dlitänneru, bie begieriger mareu nad) bem 
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jHeij i[)rt'v gciftnoüeu äi)orte iinb ifjvc-j Ojcplaubci'a n(§ bcm ilup ipvcr Rippen, 

idjuefl nud) bn^ edjau’vc. eie, beveu id)öner ©efang bic edjiiHiPev 511111 

edpiieigeii brad)te, Praiidjte felPft iiidit 511 i‘d)iiicigcn, iDcnii 'Klte iinb Einige 

ppilo)opt)ild)e' ®e|präd)e füprten iinb politiiepe iiiib iluiiftfvagen bie llntcrpaltuiig 
bepcrv)d)tcii. 

ipiien fonb ber etnataiiiaiiii uiib Tciifcv mit bem leidjtblütigcii iinb 

reginmen, aiigteid) ibcaleii iiiib pvattiidjen nttiid}cn Sacvftaiibc frifdie 'lliivegung 

1111b geiftigen ©eniip, fie iimiimrb ber ßiiiiftler, ber eine? ''lUobelly Ooii aus= 

gefiiditer iinb eblcr ©cpönpeit bcbiirfte, ipnen trugen bic reid}cn Süngtinge bie 

büterlicpeit ©olbtatente 511 iinb pielteu |’id) bcniiod) be[dieibcii 5iiriid, roeuu bei 

bcii ©aftiiiüplern, bie fie felbft niiögeriiftet patten, meifere nnb nngefepenere 

lltdnner ben mnd)tigeren eignen ©cift mit bem fcpncöeven nnb niimiitigeren 

einer iJtfpafia innpen. 

iTer 23crtepr bey '^leritlca mit biefer feltcnen f^ran bietet einen merf= 

mürbigen 'ltnblid. iv’eine f^rage, bafj fie mie ein freunblid}er ©eniiia bie ilraft 

be§ (Srfd}öpften neu belebte, baf? fie ben i'erbroffenen nnb ©ntnuitigten mit 

neuer geiftiger ©dpmingtraft befeette, baff teine» Ittenfcpcn Urteil bem großen 

ittebner maßgebenber nnb mieptiger erfepien al» bn§ ipre! Cpne iJtfpafiaa 

gliiget mürbe iperitle§ bielleicpt ben ©ipfel nid;t ertlommen pnben, ben er mit 

ipr iinb 511111 Seil biircp fie erreid}te. 

$er ©eift nnb bie Sepönpeit be§ ilÖeibeS feierten in biefer ,3cii “^te 

pödpften Sriumppe, aber feine SBürbe tarn fd)mer 511 Sepaben. „.s3omerifd)e 

granengeftalten" giebt e§ niept mepr in ben Sagen, meldje if3critte§ unb mit 

ipm bie i)J}dnner nnb Jünglinge ^ttpeiiy für pod)begabte -S^ctiiren fdjmarmen 

nnb bie ber ©ottesicifternng angeftagte ipprpne bon ben Üiidjtern, meldie ipre 

mnnberooüen, götterüpnlid)en g-ormen mie ein ©ebilbe ber ^pimmlifdjen mit 

anbäeptiger Semnnbernng erfüllte, freifpred)cn fapen. 

Sie eprbare '•'’ stampf gegen bie peitere nnb an pcrrlidien 

Ojaben, mie ermorbenen Äenntniffen reid)e g-rennbin be§ ''Btannc» biird)au§ 

nntertegen, unb öon ber ©attin be» 'lUpeneis marb beim anep 511 iprem 

Sepaben in ber Spat nidjt» oertangt unb ermartet, atö baß fie bem ©efeptedU 

.^inber fdjentc, bie erfte ^ugcbPieit ber ßiiaben leite, bie Södder er5icpe, bic 

mebenben ©tiaoinnen übermadie, bic erfranften i^an§biener pflege nnb ©orge 

trage, baf5 e^ bem ©atten int eignen .panfe an teincr 33egnemlid}feit fcple. 

üßopl biirfte be§ iJÜpenera ©emaplin bem ©otteabienft beimopnen, ja 

fogar an gemiffen religiöfen i)Jh)ftericn teitnepmen, granenbefnd) empfangen 

unb ermibern unb and) mit 5Jtünnern in ©egenmart be» Satten üertepren, 

aber ea ging für fie fepon gegen ben 'dnftanb, fid) nnbegleitet auf ber ©traße 

unter baa Sdolt 511 niifd)en. 3ebe 5trt bca ©dmuidca mar ber ^etüre 511 

tragen erlaubt, bie ßpefran foHte, fo oft fie and) biefem 23nnfd)e nid)t nad)tnm, 

(5infad)peit 5ieren. ©0 5cigt iiiia .\'enoppon einen ''dtpener, ber feiner fünf5epn= 
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jQ()rigen ^Jeiiücnnafjlten i^re al* ©attin liebeDoH üorfüljrt unb fie 

bann luarnt, mit ^ot)en 5tbid^en 5u tragen ober fid) gar 511 id)minten, 

mcil i^r bies ''lltiBbitligiing 3U5iet)en tuerbe. 

'i(n öffcnttidjcn ©c^aufteflungen teiljunet}inen, mar i^r Derboten, unb felbft 

ber 33eiud) bcs ^Jtartte* gcfjörte für fie 511 ben unfd)idlid)en, ja burd)aus un= 

jiiläffigen Gingen. Siefen, mie alles inrngnüglicbe, ^atte ber 93tann ficb felbft 

imrbcl^aUen. 3?on feinen $flaben begleitet, tauft er bie beften Stüde für bie 

i)Jtal)l5eit ein, unb raenn bas ÖQUS gefcbmüdt raerben muB, unb i^rönje beim 

©aftinn!^! nid)t feljlen bürfen, erftel}t er ladbenb unb fcber^enb Don jungen unb 

l)übfd)en ®Mbdben, bie ouf bem Slumenmnrtt ftets bie Dtolle ber IBertäuferinnen 

fpielen, i'ei(d}en, IRofen unb hielten. 

2öenn bann bem Spfanber auf bem §eimmeg ber reid)e 5Jlenon begegnet 

unb il)n 5ur 93tal)läeit einlabet, fd)idt er ben Stlaben allein nad) .^paufe. Sic 

©attin mag ben fetten ßopai»-^^lal unb baa junge ©emüfe, bas er erftanben, 

mit ben .Rinbern unb nnbern öansbcroo^nern uerjel^rcn; benn 2)tencm Ijat 

ni(dt einmal baran gebad)t, fein SBeib mit 5U ©aft ju laben; mürbe bas jcBt 

büd) 511 ben unerl)örteften Singen gehören, mö^renb in l)omerifd)er 

©ema^lin eines ©roBen mitten unter ben ^'-''-'unben iljres ©atten als l^od)= 

gee!^rte äBirtin an bem ©aftmable teilgenommen ^atte. 

Gin groBer Rreis Don i)1Mnnern mirb ficb bei ilpn Derfammeln: bie 

glötcnfpielerinnen Gbrpfilla unb Sanite, bie jebermann gern bört, bie Spetdxc 

Gibotl)ea unb einige ©opbiftcn, bie es ausgcjeicbnet Derfteben, neue ©efprüd)s= 

ftoffe Dorjubringen, foüeu ben 51benb Derfdjönern. — Gs mirb fd)on beiter 

bergeben beim 5Jtenon; aber aucb bcs SBirtes fjrau barf nid)t mit in ber 

©efcllfd)aft erfd)eincn. Sie bleibt bei ben Rinbern in ber ©pnetonitis.’j 

Gine ^afe ift bei ipr ju IBefud), unb als cs fpüt gcmorben, unb bas 

mobllautenbe 2a(ben Gibotbeas ibr Cljr trifft, giebt es iljr einen Stieb ins 

-•öers, beim fie ift nod) jung unb liebt iljren ©atten, aber fie beugt ficb 

fcbnell über iljr jüngftcs 9Jtübd}en unb tüBt es, bamit bie Söafe nicht inerte, mas 

für eine 9türrin fie fei. 

Sic .victiirc beginnt ju fingen, unb nun laufdjen beibe fyrauen unb finb 

ent5üdt über foldje göttlid)c Stimme. Sen ©atten tann tein Sabel treffen, 

baf; er fie 511 böi-'CD bccgcbrt. Sc'ber iJltbcner l)Dt eine grennbin, unb bas 

^eben bringt es mit fid), baf; aucb S'iJcuon bie feine befitd. IBann bötii’ fei^f 

©emablin, bie il)m als brei5el)njäl)riges R'inb angetraut marb, mobl finben 

follcn, bie fdimcren unb eng jnfammengeborenben 51>hifentünfte, 'ipoefic, DJlnfit 

unb San3 311 erlernen? 

Sie llnfitte bcrrfd)t über bie Sitte, ber .^icnisberr geljört nid)t mebr 3ur 

Jamilic, bie ©attin muB fid) mit bem begnügen, mas il)r Staatsämtcr, il>cr= 

R 'ir'eil'craemad). 
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fdinnihnigen, 2f)cnteri'or|'tt'nuiujeii, fotnic @a)'tinä()ler int cujncn inic int ivcinben 

.önufc, bon if)m iibriij (offen, iinb baä ift i]iir mcnic}. nimmt bic .S^etäre 

ben beften 2eil feine» .sj^erjen» füi fid) in '^(nfprnd), bie .'pctäi-e, roeldie bie 

öffentlicbe iDJeinnn(3 nid)t cinnud 511 nerad)tcn (leftattet; bennod) (jat bie ßfjcfrnii 

etmn» ©roBe» üor ber (Hiinilin tnivan»: (fkbiirt nnb SBürbe; iinb auf beibe 

barf fie ftolj fein nnb ift e». Dft fpinnt fie fid) nun noch fefter in» Äj)au» 

ein, a(» e» Sitte nnb ©atte Hon ibv neidangen, nnb fo mivb fie fd}mer 

bemegti^, übcKaunig, ftürfer n(» e» bem Sd)önbeit»finne be» Dermöf)nten nnb 

fnnftfinnigen ©emat)[» genebm ift, nnb bn fie Dom öeben nid)t» anbre» erfahrt, 

at» um» ©enattetinnen nnb StIaDen ibr 5ntragen, empfangt fie ben ©atten, 

bee bei feiner fd)önen ^vennbin über anmntenbe nnb tiefge()enbe fragen 511 

reben gemot)nt ift, mit nid)tigem ©eftatfd) über bie üJadjbarn. TJarnm finbet 

e» Spfanber nnerträg(id) bei ber ©attin, bie ibm einft lieb gemefen, nnb bie 

bod) eine gar bo(be Jungfrau gemefen, at» bie gemeinfamen g-rennbe i()m nnb 

ibr ben öümenäu» gefnngen. 3ebt ift er frol), menn fie nnb ba» eigne .^an» 

hinter ibm (iegen. 

Sie grau nniB ba» alle» empfinben, nnb menn fie fing nnb feinfühlig 

ift, fagt fie ficb mohl, baff mand)erlei beifer gehen tonnte, menn fie menigften» 

nod) ein gemeinfame» gntereffe befaßen, nnb ber Staat ihr nidbt bie .dnaben, 

an benen ber ®ater mit gleich zärtlicher Siebe h'^g mie fie felbft, fo früh 

fortgenommen hätte, ©in ©lüd nod), baf) man ihr bie 2öd)ter läßt, bie fie 

mandierlei gingerfertigteiten lehren tcDin, bie fie beim SBallfpiel mit ?grennbinnen 

fingen inib fcherzen fieht nnb mit felbftgemebten ©emänbern fd)müden barf, 

menn bie ‘if.'anathenäen fommen nnb ba» lieblid)e l'ltübd)en eingelaben mirb, 

mit bem geftzug ber 5(tropoli» nnb bem ''^^arthenon unter ben ©efpielinnen 

cmtgegenzumallen. gn fold)en 3rifrn jeigt fid) ber iditer and) öfter al» fonft 

in ben granengemächern, nnb menn er auf ben 5?lnmenmnrft geht, ift e» ihm 

mehr u)n bie 3Bare al» um bie ®ertänferinnen jn thnn; benn ber .dorb, 

melden g»)nene in bem gnge 511 tragen h^t, foll Doller nnb mit fd)öneren 

'Seilihen gefüllt fein, al» ber feber anbern gnnegfran. 

Sie 'Btutter mirb nid)t unter ben 3nfd)anerinnen fehlen; nnb ob gainene 

nid)t Don einem ber ingenblid)en (Reiter im geftznge bemertt merben mirb? 

Sie cjiebt ihren Sdhat) nur einem ber Sd)Dnften, nnb ber trümmt fd)on halb 

ben ginger nnb tlopft bei ihr an. greilidf fieht bie 33afe Sione and) fchon 

in ber reijenben gainene, ber eine ftatt(id)e IRitgift gemif) ift, eine paffenbe 

©attin für ihren lang anfgefd)offenen Sohn. Sie läßt nid)t ab, in bic IRntter 

511 bringen nnb mit ihr megen ber iRitgift jn feilfd)en, aber g»menc mill Don 

bem 'Setter nid)t» miffen. öod)5eit giebt c» auf jeben galt, nnb babei hat 

bie Srantmntter bod) and) ein üöort mitznreben nnb eine Otollc 311 fpielen. 

'iöenn freilich Spfanber ben Sohn eine» grennbe» ober ben langen .'oippia», 

ben Sohn ber Safe, lieber znm Tod)termann h^hen möd)te al» ben fchönen 
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(fiDlorgoi, bem ilhittcr unb 5lJäbd)cn ben 3}or5ug geben, bann fönnen bie 

grauen ben Iperrn bes 5;)ttuies nicht hinbern, auf feinem Söillen 5U beftehen; 

aber ber 2.i>eibcrlift unb ber ganjen SBißenStraft be« 5JJutterheräen§ mirb es 

fcf)on gelingen, Snfanbcr für ihren Siebling umjuftinnnen, unb bann feiert ihr 

.*pcr5 einen groBen 2rinmph, unb im ©ebanfen an bie fommenben Gnfel 

geminnt bie für fie ein höchft frcunblictjes 51nfchen. ga, bann mirb 

Cs oiid) mieber munter in ben grauengemädhern; benn bas Schidfal ber 

2od)ter gleid)t ihrem eignen aufs ^'iaar, unb gsinene finbct in ihrer tBcrlaffenheit 

mit ihren ^^lcinen red}t oft ben 2Bcg 5111- 5J?utter unb ben Sieblingsfflaoinnen; 

benn ein „i)Jtüttcrd)en Surptleia" h^it Cs gemiB and) in ben meiften mohl= 

habenben attifd)cn töürgerhäufcrn gegeben. 

Sies graucnleben in ber 3ternad)lüffigung unb (Sinfehriinfung hntte nicht 

nie! oon bem ber huldigen orientalif^en grauen ooraus, unb fo ertlart fid} 

leid)t, baB, mie bereits angebeutet marb, in jener ganjen auBerhalb bes 

Rreifes ber ,'öetaren feine einjige griechifdje grau unb llfutter oon einiger 

33ebeutung genonnt mirb. 

5;cr ©djönheitsfultus, bas S3cftrcben, ben '^Inforberungen ber ?fatur ju 

cntfprcdH'n, ihr möglidjft nahe unb rein menfdjlid) ju bleiben, beherrfdit un= 

bebingt bas Shun unb Treiben ber ifJiänner. S)ie unbefchrünttc Safeiusfreube 

oerleiht bem gried)ifd;en Seben einen eigentümlich lichtooll haderen Ulnblid; 

felbft bie ernften ^^hdofopheiB meld)e grope 2Beltgebäube ju errichten unb fein 

geglieberte, tief burd)bad)tc Spftemc mit aller greiheit nusjuarbeiten oerftchen, 

fommen in ihrer Gthif, menn mir ben einjigen tpiato nusnehmen, nid;t meiter 

als bis auf bie Grgrünbiing ber ifJfittel unb SBege, bas Seben glüdfclig 511 

geftalten. 'ülud) bie ftrengen ethifdien Sehren ber Stoiter jielen nur auf mahrcs 

Seelenglüd hin. — 23ei all biefen Sitten unb Sugcnblehrcn fteljt bas SlS'cib, 

menig beachtet, im tiefften .Sj^intergrunbe, unb fo menig '4-Mato, ber cbelfte unter 

allen griedjifdjen DJforaliften, beiben Ö)cid)led)tern gleid)e löercd;tigung jufprid)!, 

fo fdjcut er fid) bod), mo e? ihm auf bas 2Bohl bes Staates antommt, fo 

menig, bie grau tief h'^'i'objumürbigen, baf? er ben 3,'orfd)lag magt, fie ben 

^luinneru alö ©emcingut preisjugeben, mcil bie ,*i\'inber fid) bann an fein 

beftimmtes ©Iternhaus, fonbern nur an ben geliebten .sj)cimatsftaat, ber ihnen 

i'Uter unb l'hitter jugleid) fein folle, hidten mürben. 

mar ben gried)ifd)cn (Ehefrauen nur geftattet, bem rcid)en, glüdfeligen, 

uugebunbenen geftleben ihres il'olfes Oon fern ju5ufd)aucn, unb bics 23erbot 

crleid)tcrtc ihnen bie SÖahrung ber einjigen Slugenben, mcld)e man oon ihnen 

forberte, ber 2rcue, äBirtlichteit unb befcheibenen govüdgcjogenheit im Vaufc. 

.W'nophoH feiert benn and) bie erfte unter ben genannten t|tflid)ten ber 

grau in ber (frjählung oon ber '^Hinthea, einer barbarifd)en gürftin, bie ihrem 

tijatteu \'lbrabat troB ber fchmerften i'crfud)ungcn 2reuc h'elt bis über bas 

Wrab hinaus, aber freilid) mirb, menn aud) in fpaterer 3eit, eine anbre 
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■'•l-'antijea nid)t »ucnigev (jodjtgeprieien, iinb 5Uhu- bou l'ucian. 0ic ftnmmte auä 

'SiiiDviui uub luav besjelben Suciuo iu'ruÄ .^'ietävc, meldjer i'eiiier ebelii 

bie Siebe Uüii d)m forbcvte, 5uvief: „Siebe? ilöa§ bat bie mit ber Gbf 

311 tbun?" 
Giiu3e3Dgenbeit füunte allevbing§ nid}t Düu ber i^etiire, ber ein3igen freien 

5-vau in (i)ried}enlaub, bertaiujt merbeu; fie sicrte nta Tugeiib nur baa ebclid)e 

Si'cib. 2öie bie edjilbtrbte in ihre Sdnile, fotlte eä fid) in ben ©djnb bea 

töanfca 3nrüd3iebcn, nnb fo ftcllte 'if>biöia5 beim and) bie bimmlifcbe i^lpbrobite 

auf bcm Ütüden einer 'odjilbfröte bar. 'Jtla bem i|.'eritleä bie 'Ütufgabe 3nfiel, 

in ber Don Sbutpbibca mitt3eteilten Scid)enrcbe, bie er auf bie für baa tyater= 

lanb gefallenen iMirger b'flt/ f'd) and) an bie SBitmen 311 lucnben, fprad) er 

ben fpiiter fprid)iuDrtIid) geroorbenen Sa^ aiia: „©oü id) and) ber meiblid)en 

2ngenb gebenfen angefid)ta bcrer, metd)e fünftigbin im SBitmenftanbe leben 

merben, fo fann id) altea in eine fnr3e Grmabnnng 3nfammenfaffen: ,Guer 

iti'nbm (ibr fyrauen) ift, nid)t 3nrüd3ufteben hinter eurer 5Jatur, euer größter 

'Ji'nbm aber, inenn eurer unter ben lliännern in Sob ober Tabcl am tüenigften 

gebad)t loirb.-" 

äSaa ea mit bicfcm btnbm, biefem bc)d)cibenen 5Jid)t=gelobt=nnb=nid)t= 

getabelGmerben, auf ficb b^t, gebt fd)on aiia bem ©efagten flar bfföor, nnb 

man barf gemif; fein, baß ^eritlea mit feiner i’liabnnng allen ©atten unter 

ben Bürgern iJltbena aua ber ©eele gefprocpen. T)a§ mar in früherer 

anbera gemefen; beim baniala biirfte ^lelena nod) frei neben bem ©atten nnb 

feinen ©äftcn beim ©aftmabt crfd)einen nnb Don ben 3innen ber ©tabtnumer 

aiia ben ©reifen Srojaa ben '.Jtnblid ihrer nnDcrgteid)Iid)en ©cbönbcit gönnen, 

©iefe .^lelena ift freilid) eine '^Irt Don i'ortanferin ber fpüteren betören, ober 

and) bie tenfcbe ^'enctope tritt, nur Don 3iDei ©'ienerinnen begteitet, Dor bie 

müften freier, nnb biefe taffen fi^ ftift nnb ebrfurd)taDo[I ihre ftreng rügenben 

2Borte gefatlen. 

2Baa ber grau in fpüteren Sagen nnterfagt mar, miffen mir fd)on, maS 

ber iDtann ihr bagegen gemährte, ift geringfügig 311 nennen; beim fie burfte 

3mar bei Grbtcilungen auf 33erüdfid)tignng 'Jlnfprnd) erbeben, aber es tarn itjr 

ein mcit tieinerer 5tnteit 311 ata ben münn(id)en '.ttngebörigen ber gamilie; bna 

©efeß gab ihr 3mar boa i)ied)t, fid) Don bem ©emabt febeiben 311 taffen, aber 

bie ©itte batte ea für fie früf) 3ur llnmögtid)feit gemad)t, ficb biefes Stedbtea 

311 bebienen. ©a§ ©raufainfte, moa über fie Derbüngt mar, nnb bem fie fid) 

nur 311 b^iufig fügen mußte, mnr boa '^luafeüen ber .ftinber, bie fie mit 

©d)mer3en geboren nnb an benen fie mit alter 3dvti(bteit bea TOutter= 

ber3en§ hing. 

SBiete 2öd)ter 311 buben mar bem ttttbener menig genehm, beim menn fie 

beranmnd)fen, mußte jebe mit einer ittuaftattung, jo mit einer llJitgift bebaebt 

merben, nnb fetbfl ber 9ieid)e fat) barin eine ©cbmäternng bea SBobIftanbea 
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feiner 5^>"Ütie. So forgte benn ber Ißater, unter ben llnbegütcrten beinahe 

regelmöBig, i^on ber Sitte gebilligte IBerininberung ber ßinber, unb 

raenn felbft ber milbgefinnte ^Into, ber, wie roir tuiifen, DJinnn unb Höeib 

gleicbftellte, biefer fdiünblic^en ij)nnblung=ineiie mit t)iü(f|'id)t nnf bie ffiol^lfnljrt 

be§ Staate» juftiminte, roarum foHte ber DJlann Oom Tnr(iicbnitt»id[)Iage fie 

nicht guten DJtute» begehen? 

®ie ©emohnheit macht ba» Schroerfte leicht unb mappnet mit ©leich= 

gültigleit gegen Dlnforberungen, melche bem flu» ber gerne unerträglich 

erfcheinen, unb fo mirb bie grie^ifche (Shcfrau, ftolj auf ihre Söürbe, glücflich 

im DJereine mit ßinbern unb Snleln, froh im gefeUigen SJerlehr mit anbern 

SBeibern ihre» Schlage», mitgeehrt burch bie Dlemter unb SBürben, welche ihrem 

©ntten im Staatsleben jufielen, unb oieOeid)! auch f'tel nuf bie Dlusjeidjnungen, 

welche er Don feiten einer berühmten ^etäre genoh, ihr Schidfal al» ein ni^t» 

weniger al» betlagen»werte» hingenommen hflben. greie, bie SflnDen ebenfo= 

gut wie ihr ©atte beherrfchenbe grauen waren fie jebenfallä, unb Dlriftotele» 

hebt fogar bie günftige Stellung ber HÖeiber unter ben ©riedien al» eine» ber 

DJterfmale herDor, welche» bie Ueberlegenhcit feine» SBolte» über bie 33arbaren 

bebinge; benn bei biefen, fagt er, würben bie grauen al» SllaDinnen angefehen, 

unter ben Hellenen aber ftänben fie bem DJtanne bei unb wären bie ©efährtinncn 

feine» Seben». SDiefe „greiheit", biefe „^■)errfchnft über bie SthiDen" empfanben 

bie Dlthenerinnen mit ®ant. 2Baren fie auch Duf ba» §au» amgewiefen, fo 

burften fie bod) barin gebieten, i'ielleicht fanben bie meiften ihre Stellung 

übereinftimmenb mit allem, wonach ihre Seele begehrte, unb fühlten fid) barnm 

glüdlid), wie wir benn anih Don ben grauen, weldje fid) in bie ©nnft eine» 

orientnlifchcn ©ropen unb beffen ^'’^rem teilen, au» befter Cuetle wiffen, bafi 

fie mit ihrem 2ofe burd)au» jufrieben finb unb e» um leinen IfJrei» mit bem= 

jenigen nnfrer freien enropäifchen ©attinnen Dertaufd)en möd)ten. gDbem hot 

bie grau mehr Sinn für ba» Dcäherliegenbe als ba» ©ntfernte, unb fo wirb 

e» ber ©ried)in nid)t fd)Wer gefallen fein, fid) mit ber .i'5crrfd)aft im begrcn5ten 

Greife be» §aufe» ju begnücgen. 

^a» ©emüt ber grau, wer wüpte e» nid)t, ift reid)er an DJcitleib unb 

fchnellcr bereit, llnglüd unb öeib jn linbern, al» ba» be» DJJanne», unb wo 

bie i'erforgnng Dieler StlaDcn, bereu ^^hl fid) gcwohnlid) auf .Rimberte belief, 

ihr oblag, wirb e» ihr ©ennp gewährt unb mand)c Sagcöftunbe würbig nn»= 

gefüllt hnben, ficd)en nnb Icibcnbcn Untergebenen -Viilfc 511 Iciften nnb fie auf 

bem .ITranlenbette 511 pflegen, eine gorberung ber tBarmheräigfeit, welche lange 

Dor Phriftu» and) in (hriochenlanb gcftellt nnb leine»weg» allein in ber oben 

amjeführten DJtal)nnng be» .\'enophon ben grauen auf» wärmftc an? ^‘'erj 

gelegt worben ift. (vnblid) h‘d bie DJatnr al» gropte aller ©aben bem llöeibe 

bie hc'rrlid)c Dlufgabe 5ucrteilt, ba» neue Sehen, beffen bie DJlenfd)heit unb ba» 

(finjelgcfd)led)t ,^n feinem gortbeftehen bebarf, in fid) 511 hrflrD nnb ju ent= 
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falten, unb mcim e» fid) enblid) nu§ bem i?eim jur ^eiteren, lebensvollen 

^'flnnje enttoidelt ^at, es 511 pfleijen, ju bebüten unb freunblid) anfsucvjieben. 

jebem ,^inb, bas bie fvraii bein ©atten in feinem .s^baiife fdjentt, bat fic 

bie böd)fte iJtufgabe ihres ('jefd)led)tes erfüllt, unb mas fie beim 5tnblid bes 

^Jeugeborenen tief befeligt, ift nid)t nur bie ^ierlidbe iMlbiiug ber ©lieber bes 

ftinbes, ift nid)t nur ber glüdoerbeibeube iMid feiner klugen unb bie ©rmartung 

auf fein erftes Ciidieln unb Sailen, foubern — unberaufd — bie freubige 

(Smpfinbung, ber böd)fleu gorberung geredet gemorben ju fein, metdje bie 51atur 

an fie fteflte. Ter ilJaun, bem bie ^JJutter bas .ßinb Verbanlte, mar ibr, nur 

ibr, ibr ganj allein in jener Stunbe 511 eigen, bie in itjr bie töoffnung erraedte, 

fein ©benbilb eines Tages auf beu 5(rmeu ju miegen. Seine Siebe, bie in 

jener Stunbe teiner anbern gegolten, b^t ibr’s gegeben, mit Siebe bot fie’s 

an fidj genommen, Siebe, lauter Siebe üerbinbet fie mit bem .Uiube, unb nun 

mirb ber iJltbenerin oertünbet, bas lUägblein, Vielleidjt and) ba§ 33übd)en, 

roeld)es ibr teurer ift als bas Tafein, falle bem f)aufe ^ur Saft, folle Von 

ber IBruft ber 51mme,‘) unb aus ihren eignen 'linnen geriffen unb ausgefebt 

merben. 

2ßie bt'ißt' Tb'^öven finb bo in ber ©pnelonitis gefloffen, mie milbe 

.llämpfe merben bort ausgefod)ten morben fein, unb mie fo mand)esmal b^t 

ba bie SBerjmeiflung ber llhitter ben fd)nöben l'orfnb bes Tmters ^um Sd)eiteru 

gebracht! Uber menn bie arme beraubte imn neuem eines fiinbes genas, 

mupte fi^ ber ©atte beffer ju mappnen unb ju mebren, unb man befeitigte 

biis kleine, beoor bie Tlhitter es nur gefeben, ober ftaf)! es ibr uäd)t= 

lidiermeile. 

Tas gab tiefe, nie b^dt'nbe Sunben, unb menn bas Seben ber griedpfd)en 

Sbefrau ibr felbft nidjt nur ertriiglid), foubern angeuebm vorgetommen ift, 

biefe ©ingriffe in bie bfiligflfn i>nb fd)önften Diegumgen ihrer Seele miijjen es, 

mo fie geübt mürben, jur .^'»ölle gemacht bv&fn; benn bis in alle ©migteit mirb 

leine Sitte unb ©emobnbeit bie ®hitter über ben S^crluft ihres ,Qinöes unb 

felbft nidit über bie jerftörte i^offnung auf ein folches binmegtröften töuncu. 

Unter beu Segnungen, meld)e bie SBelt iiuferm Ipeilanb oerbautt, ift eine 

ber größten, baß feit ber Knnabme feiner Setjre bem iit ©ried)enlanb unb 

fpiitcr in IRom unb vielen ^IroVinjeu bes römifdjen Dieidjes üblichen llusfeben 

ber ßinber unb anbern fchanblidien Tltaßregeln gur ©infd)rantung ber 91ad}= 

tommenjabl auf einmal ein 3'ct S^Kfet mürbe, ©in Seben, mie jung e§ aiidi 

fein mochte, ju Verniditen, marb von nun an unter bie Tobfünben gered}uei, 

unb ber d)riftlid)e DUihtcr Verbammtc ben DlJorb eines Säuglings in ben 

Söinbeln cbenfo [treng mie ben eines Staatsbeamten in ber Toga prüterta. 

3u jebem inoblbabenbcn gricchijclien unb römijeben .'öauic univbcn bie .sliiiber nid)t 

ron ber Dtutter, ionbern non ber llmnie geuabrt. 
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Xaa GIjriftentum Ijot fid) aud) ber Unfitte be^ ^ctäremDcfens ernftlid) »uibericbt 

iinb i^in in einer e» fd^on tief gefunten nnb bcs Untcrgongea 

öbllig teert tear, ein 6nbe geinad}t. 

Xie unfreie Stellung ber G^efrau unb bie 5(u5fehung ber fiinber — non 

ben unnatürlidten Saftern jener 3f>t ift 511 fd)tüeigen geftattet — 

finb bie buntelften Sd)attenfleden, iuetd)e auf ba§ fünft fü Iid;te unb ^errlid^c 

Öeben ber ©rietben fnüen, unb tjütte es in .^etlas außer ben ©attinnen ber 

23ürger feine anbern grauen, bie ber freie iöürger feine» Umgänge» mert 

t)alten tonnte, gegeben, mürben mir ber Ifietlenifc^en itultur mie einem ungelöften 

ih'ätfel gegenüberfte^en; benn menn mir biefer itultur red)t na^etreten unb 

un» öergegenmürtigen, mn§ fie auf jebem ©ebiet be» !f)öt;eren ©eiftesleben» 

gefd)affen, fo fdjaut un» ba§, ma» mir mit ©üett;c ba» „emig 2Beiblid)e" 

nennen, überall beutlid) entgegen. i}(ucb in ber 5Jtt)tf)Dlogie unb ©ötterlct}re 

ber i^ellcnen, jener tjerrlicben Sdböpfung be» grieibifcben ©eiftc», feiner 33eDb= 

ad)tung§= unb bid)terifd)en ©eftaltungötraft, fpiett in allen fünften, an benen 

fid) ber griei^ifdie ©eniu» Derfiubtc unb bie t)öd)ften 'greife errang, ba» meiblid)e 

eine bem mönnlidjen (Element burd}nu» ebenbürtige OtoUe. Sa» alle» mürbe 

fidb nun ber ©rttärung burebau» cnt5ieben, menn e» nid)t in ben i)JUttclpuntten 

be» bellenifdjen Sebent unb Schaffen» grauen Lmn feltener iJtrt in einer freien 

unb glüdlid)en 2eben»tage gegeben bdtte. 53on unferm fittlidjen Stanbpuntte 

au» füllt e» un», mie gefügt, fd)mer, un» ein red)te» 23ilb Don ber Stellung 

ju mad)en, meld)e biefen grauen in ber bellenifd)en ©efenfd)aft eingereiumt 

morben ift, unb um fie ju üerfteben, ift e» — mir mieberbolen e» — nDt= 

meubig, beu fittlicben iülafjftab, beffen fid) unfre ©efe[Ifd)aft bebient, au» ber 

.'panb 511 legen, unb müffen mir un§ bemüben, bei ber Diennung be» 5tamen» 

„.ttetüre" un» mit feinem ©ebanten an bie feilen Sirnen 511 erinnern, meld)e 

bie Ültbener eben fo tief üeraebteten, mie ber Gbrift fie betlagt. 

Sie llnglüdlid)en, ent betten e» and) in ©ried)enlanb nid)t feplte, gleid)cn 

bem Untraut, ba» bie Saat tterbirbt unb monad) nur ba» ÜUel) ba» bungrige 

ÜJtaiil auftbut; bie ^'^etüren aber ben ©artenblumen, bie füttftlid) oerebelt unb 

mol)! gcbalten bie Sinne burd) fd)öne garben uitb füftlid)cn Suft ergoüen. 

ÜOtan meif;, baß fie jn ben ©iftpflan3eti gebörett, aber ttian freut fid) iprer, 

man betuunbert fie bettnod), folatige fie bie 23eete jiereti. Sie bubeti teitic 

atibre ii3eftii)nnung, til» 311 erfreuen, tinb metin fie nertocltt finb, giebt ntati 

fie bem .'öerbfttoitibe prei». äBer fragt banad), mobin ber ©ürtner fie mirft? 

unb bod) fie ben Sid)ter begeiftert, fie im l'iebe 311 feiern, beti itünftler 

bingeriffcti, fie tuid)3ubilben tnit feitieti beften garben, b^U 'b^^^ 6l’iften3 allen 

benen ©ennß (geboten, bie fid) imr bem tgefabrlid)en 4'>ciiid)e 311 büten üerftanben, 

)ueld)er tnatidjen gümglittg betäubte, ber ibnen 311 nabe tarn. 5teben ihnen 

tiimmt bie (^bcfmn bie Stelluttg be» nüßlid)en i}lcl)renfelbe» unb be» guten 

Cbftbaume» ein, meUben niemanb, fobalb er nbgeblübt bot, um feitter Sd)ötibeit 
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unKcu nnfieöt, bcv nbei- bem .soini)e trcfflidje Sieuftc leiftct, inib au bcffen 

5viid)tcu bic .sUnbev fid) freuen. 

So iiub uidit üubev'j babeu bie C')ricd)eu felbft bie .s^etäreu aufgefaf]t. 

Dtntüvlid) f}at feiner ein i^ud) über fie gefdjriebeu, aber e§ gicbt bod) eine 

9i'eif)e üou SBerteu, tueldje UU‘3 gleid))am in iH'rbiubuug mit i[}ueu bringen 

ober eingefjenber über fie reben. ÜMr beuten babei an bie etma» bo^fjaften 

.*öetärengefprüd)c bc§ Sneian nnb an bea i}(tf)enäua berüf)intea 3?iid) bie 

5) c i p n D f 0 p f) i ft e n ober bie Ö e 1 e t) r t c n bei m c ft m a l) t e, jmei Sdjriften, 

toeldje in einer 3*-’^ entftnnben finb, in ber bic geiftnotlcn ©elicbten ber 

(i)ried)cn fd)on tief Oon iprer früperen ,V)öpe perabgefnnten mären. Sn ber 

fetUeren peipt Ca: „Sd) pabc über bie eigentlidjcn .sSetdren, bie Oon ^'J^ofeffion, 

gefprod)en, biejenigen, me(d)e ein 5'rcunbfd)aftabünbnia opne iHünte nnb 9tcben= 

gebauten anfredjt 511 erpalten miffen." SJiefen 3>-‘anen etroaa llebles nad)änfngen, 

füllt bcin iTiinncIoa gar nid)t ein, unb fie finb and) Oon allen Söeibern bie 

ein5igen, bereu Dtainen fid) oon „grennbfepaft" ober oon jener ©öttin perleitct, 

meldie bie illtpener Ulpprobite ^'’^türa nennen. 51n fie beult beim and) ber 

Ultpener lllpollobor in feiner 0d}rift über bic (Götter, menn er fagt: „Sie 

beten bie älenua ij)etära an, meldje Spanen nnb DJtünner in grcunbfdjaft ober 

jagen mir ala föeliebte oereinigt." Sobann erfapren mir, bafj nur freigeborene 

grauen ober IDtübdien, nie Sflaoinnen, ,*petären merben tonnten, unb enblidj 

mirb eine ©teile aiia ber Ütebc bea 2)cinoftpenea gegen bie Dlcaera mitgeteilt, 

in meld)er fid} biefelbe Ginteilung ber gried)ifd)cn grauen finbet, bereu mir utia 

bebienten. „2Bir paben," fo fagt ber grope Stebner, „.^letürcn, um uua mit 

ipnen 311 ergöüen, fobann tünflidie ©irnen nnb enblid) äßeiber, bie uua red)t= 

müpige fiinber fd)enten follcn unb benen ea obliegt, alle unfre päualid)en 

51ngelegcnpeiten treu ju bemadjen." 51ud} in biefem üluafprucp mirb ber 

^■^etare frennblid) unb opne Sabel gebad)t. 

2Bie iperitlea fid} feinea 53nnbea mit ber 51fpafia rüpmte, fo liep fid} 

'^lltibiabes überatlpin oon feinen Geliebten ©amafanbra unb Speobote begleiten. 

Siefe blieben ipm treu bia über ben Sob, unb nad}bcm ber ©atrap i]]parnaba30a 

ipn mend}lerifd} ermorbet patte, forgten fie für feine 33eftnttung. illnd} bies 

mirb Ulla Oon 'ültpenäua berid}tct, meld}er boa Grabmal bea gropen illtpenera 

311 DJleliffa in ^^prpgien felbft gefepen 311 paben oerfid}ert. 2öenn mir nid}t 

irren, pat biefe ©teile in ben ©eipnofoppiften 3'diil Öt'üfe ben ©toff 311 feiner 

lepten Sragöbie 511tibiabea geliefert. 

ßein Oornepmer ^Bürger bea bamaligcn '^ttpeua fd}amtc fid} feinca 33ünb= 

niffea mit einer reid}begabtcn tpetäre, nnb gan3 befonbera bc3cid}nenb für bie 

©tellung biefer grauen in ber attifd}cn Gcfellfcpaft ift bie iJtrt, mie ©otratea, 

baa SBorbilb ber ippilofoppen unb ber meife Seprer ber ftrebfamen unb bent= 

fropen Sugenb feiner blüpenben IBatcrftabt, mit ber löetüre Speobote oerfeprte. 

.\’enoppon, einer ber glaubpafteften ©ipriftfteller jener loclcper bem 
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2l^ei[tcr felbft na^etjcftanben, crjo^It, ba| Sofrate», nacbbem er bici über bie 

befonbcre ©cbönf}eit biefea Seiber gehört, fie nicbt allein, fonbern in 33egleitiing 

l'einer Sdiüler aufgefnd)t l^abe. — SBa» er bon if}rer 5(nmut bernoinmen, 

fnnb er beftötigt, unb bie ^öcbft fo[tbare unb ge]d)mncfbDlIe (äinrid)tung i^rer 

SBo^nnng bcranlapte i^n jn ber grage, mein fie bie liJittel berbante, fidb mit 

folcbem öurii» ju umgeben. Sann gab i^r ber 'Btann, meIcE)er überall gern 

in bie Seelen berer, melcfte er feines Umganges mürbigte, eine Se^re fiiete, 

gute iRatfcbläge unb ermal^nte [ie, fid) nie mit frechen unb jubringlidien 

l^tenfcben einjulaffen; biejenigen aber, bie i^re Siebe ermorben, falle fie, menn 

fie tränt mürben, pflegen, fict) red)t mit i^nen freuen, menn es itjnen gelungen 

fei, eine Stjat, bie i^nen 6^re bringe, ju berridbten unb biejenigen, melc^e fie 

liebten, ^erjlict) mieber lieben. 3n biefer ganjen Unterrebung, meldbe mit einem 

liebettsmürbigen unb fcbmeidbel^aften Sobe if)rer Sd^ön^eit fdblieBt, mifdbt fid) 

auc^ nid)t ber leifefte Sabel; Sofrates fdbeint fid) bielme^r 511 freuen, bie 

|)etiirenfcbaft Dltljens bitrd) ein fo anmutiges iDUtglieb öermef)rt ju fe^en, 

unb !^at für bie Sd)üler, meld)e it}n begleiten, tein marnenbes 2Bort. Uliid) 

Sfieobote bleibt natürlich nnb unbefangen bis juleüt, unb obgleid) fie meiß, 

mer fie ber ßljre feinet Sefiudes mürbigt, fallt es ihr nicht ein, fid) jU cnt= 

fdjulbigen ober ben berühmten SBeifen um 3kd)ficht 311 bitten. , 

Sotrates h^^t 'h^^ geraten, fith über jebe Sh^l, meld)e bon (Beliebten (Sh^e 
bringt, init ihtn ju freuen, unb fo tonnte benn mirtlid) ben löilbhauer nichts 

glüdlidher mad)en, al§ bas Sob feiner fdhönen ^reunbin, bie jugleid) eine geübte 

.Qunfttennerin mar. Ser Staatsinann, 5?ricger ober DBetttampfer mufite, baf?, 

menn er fid) als Dtebner, i:n fyelbe ober bei öffentlichen Spielen ausgcjcid)nct 

hatte, bie ihm gonogene ^etiire burdjaus uerftehen merbe, mas er geleiftct nnb 

Dielleid)t fogar K’”?» Ütuhmcs gemefen fei. 
BJian muff ben i8riefmcd)fel 5mifd)en bem 2uftfpielbid)ter l'ltenanber, bem 

feinen unb oornehmen ßpiturs, unb ber ^eteire ©Iptera gclcfcn haben, : 

um 311 begreifen, mie achtungsooll fold) eine grau uon ihrem hcd)geftetltcn 

(Beliebten behaiibelt mürbe, unb mie fd)ön fie es oerftanb, auf feine gntereffen 

cinjugehen. Sabei fd)rieb fie anmutig jugleid) unb gemanbt, mährenb, menn 

Wenanber oerheiratet toar, feine CBattin mit biefer ftunft auf fd)led)tem gupe 

geftanben fein mirb. gn feinem „äSeiberfeinbe", ber für fein bcftcs Stüct 

gehalten mirb, ftellt er bie attifd)c (?hffvau in ein fehr übles Sid)t. Bkben 

ihrer ^Biüfud)t tlagt ber tpclb am lauteften über ben Ulbcrglauben feiner grau, i 

ber allcrbings in ben .Uinberftuben unb in ber gan3en (Bnnctonitis jenen bc= 

bcntliit) hohen (Brab crreid)t hoben muf;, ber fid) niit großer 33efd)rünttheit fo 

häufig Oerbünbet. 

^berühmte Mctärcn toerben bagegen gern unb oft Oon ben Sid)tern be: \ 

fungeu, unb bie oielen ber If'hrpnc gemibmeten Spigramme feiern nid)t nur j 

ihre Sd)önl)cit, fonbern and), mas fie bem löilbhaucr if'raritclcs geroefen, fomie 
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Keine Süfl'-'/ weldje ninn niiö bem öiebeslebcn biefcr beiben in ibvev 5lvt au»= 
er»Däl)lten iUienidjentinbev er^dljlte. 

5Jlcleaijvüa I)at bev 3fii£'pl)ila niel Sieber cieiuibmet, nii# benen id) nur 

büa folgcnbe, idjnlK)a[te (rpigvainin nnfüijven null: 

„3eiunibila, bii id)(uiiuucrft, javte Slüte ? 

3d) aber inbdjte öcni ber Traumiiott ieiu; 

Tann jd)lid) id) inii.t mit 5ävtlid)em (^emüte, 

Km liebften obne Jlügel — 511 bir ein." 

i}Jland)c Don bicfen an beborsuiKe Hetären gerid)tete Sänge gleichen r)oIl= 

fonnnen unfern inobernen Sicbealiebern, tnie bie folgenben, ber fd)önen .^eliobora 
getuibineten l^erfe lehren mögen: 

„OJiiiche, menn bu mieber iiilb't ben 53echer, 

.'öelioboren^ Kamen mit binein! 

ipinbe mir umä .Spaiiat ben Hran.j, bem 

Ten he cjeitern mir gereicht beim ißein. 

Tod) bie Koi’ im ilranje jcheint betaut 

S'Pie non Tbrdnenl D he hat (Erbarmen; 

SSeinct, bah he heut in meinen Krmen 

3iid)t bie jühe .peliobora ichaut." 

Kua biefein ©ebid)t tritt nita biefetbe mieber nnb mieber für ööüig ntobern 

erftärte (Sinpfinbung entgecgen, bie mir „Sentimentalität" nennen, nnb maa 

tonnte „galanter fein" — mir bebienen nua gefliffenttich biefea mobernen 

Kuabruda — al5 bie ber g(eid}cn Sdiönen gemibmeten S3erfe: 

„3mür oertrodnet gans nnb gar 

3h ber .Üranj aut •‘petioboreua .spaar, 

Toch he hrahlt in ihrem eignen ©tanje 

Hub bient telber jo bem Jlranj 31:111 Äranse." 

2Bie fehnfud)taODfi tlimgt bie pDetifd)e Gpiftet, bie Kufinua an feine ©eliebte 

©Ipia aua ©phefua rid)tet, nnb mie ergreifenb ift bie ßtage, melche öon ber 

Seiet bea tDleleagroa ber Derftorbenen i^eliobora naditönt. ©aff bie Stnlptnr 

ber ^^etlenen ben betören biel 511 bauten hatte, ift fchon ermähnt morben. 

Rimbert 33ilbhauer, melche bie ©eftatten unfterblicher ©öttinnen jn bitben 

münfd)ten, fanben in ihnen DKobetle nicht nur Don Dotlenbeter ^lörperfd)önheit, 

fonbern and) DoÜ bea heften Stcrftänbniffea für bie Knfgabe, bie fid) ber 33itbner 

gefteßt hatte. Einigen Don ihnen finb and) Statuen errid)tet morben, fo ber 

Süna (Sömin), ber ©eliebten bea ^^armobioa, bie fich bie 3hnge auagebiffen 

haben foll, um fich in bie Unmöglichteit ju Derfehen, 3>errat an ber 33er= 

fd)mörung ihrea gr^nnbea, bereu TOitmifferin fie mar, 511 üben. Sie Kthener 

errichteten bann ihr ju Gh^^^n ein Stanbbilb, meldjea, mit Knfpielung auf 

ihren Kamen, eine Sömin ohne Sange jur Scirfteßung brad)te. 3(h tönnte 

nod) Diel 3lehnlichea hier anführen, aber baa SBenige, maa id) gab, genügt fchon. 
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um 511 5eit3en, baß bie f)ö(f)[te Öiebegglut, roelcbe Sro§ in bcr ^Bruft eine§ 

9riecf)iic[)en 5)?anne§ cntjünbcte, nid^t bcm 5mölt= bi§ fünf^cfjnjä^rigen .Qinbc 

gemibmet mar, ba» er feine 33raut nannte, unb ebenfomenig feiner befdbeibcnen 

©attin, an beren Schönheit er fid) freute, folange fie nod) jung mor, fonbcrn 

bem nnnuitsDoHen, i^nt geiftig ebenbürtigen Söefen, ba§ in allen fünften be» 

©efallen§ beroanbert, iljm ©eift, §erj unb Sinn mit gleicbem ©ntjüden erfüllte. 

©anj ©ried)en(anb mürbe fid) üor Sachen gefchüttelt haben, menn ein 

3ltann mie iWteleagroa, melcher feine fd}öne i'ietäre befonberä hönf'fl befang, 

feiner ©attin ein 2iebe§Iieb gemibmet halben mürbe; entjog bod) bie Sitte ba» 

äärtlid)e 53anb, meld)e§ ©emahl unb ©emahlin ncreinte, fo ftreng febem fremben 

■Oluge, baß ein hocbgeftellter iütann fid} ftrengen 2abel gefallen laffen mußte, 

meil er feine ©attin in ©egenmart feiner 2od)ter getüßt heilte. 

2Bie 'ifihi-’bnca Siebe, fo begeifterte bie DIeigung non hmibert .vietärcn bie 

für fie glühenben .Qünftler ju ben ebelften SBerfen, unb mir oerbanfen bem 

franjöfifchen ©eiehrten IRaoul Dtochette ein 2öert, au§ bem un5 mit unleugbarer 

^eutlichleit entgegentritt, mie eä bie betören gemefen finb, meld}e ben fünft= 

lerifchen 6nthufia§mu» ber gried)ifchen ÜDJufenfreunbe anfadhten unb lebenbig 

erhielten. 

©in 3>olt, baa e? nerfd)mühte, Seibenfd)nft unb äärtlid)e Steigung auf bie 

tjefeßlichen 33ahnen ber ©hc überjugeleiten unb in freier Siebe ein ^cfllng^lebcn 

außer bem ijmiife führte, eine Station, bie, abgefehen non ben hc'terften aller 

©ötterbienfte, feinen S)ienft tannte, al§ bie leichten ober fd}meren, oergnüglidien 

ober töblichen g^orberungen, meld)C ber geliebte ipeimatsftaat an ihn ftellte, unb 

bie 311 erfüllen ihm jur greube unb ©hre gereid)te, befaß atleÄ, ma§ ben 

Sinnen fchmeidjeln unb fie befriebigen, ma» ben ©eift erheben unb ben ©h^geij 

anfpornen fann, ©rof5e§ ju leiften; aber in biefem Sdhönhcit§raufd)e, ber oor 

feiner gemeinen 2ageSarbeit, beren 31erricf)tung ben Sflaoen oblag — bie 

2hätigfeit be^j Zünftlers unb ©eiehrten bot göttliche» 3>ergnügen — unter» 

brodjen mürbe, blieb cin§ ohne Sefriebigung: ba» © e m ü t, unb ^mar in 

unferm beutfehen Sinn, bem ba» gried)ifihc ShbindS nid)t oöllig entfprid)t. 

Sic» Söort hell öiel meitcre ©rennen al» ba» bcutfdje, mit bem e» fich beden 

foll, unb meldje» ein befd}cibeuc» Sid)bcfchränfen imrauSfcht. 5c enger bie 

-s'^ürben finb, meldje ba» liebeoollc 'Dlfitgcfühl, ba» milbc ©egenbilb be» uner= 

bittlichen Ülerftanbe», ba» mir „©emüt" nennen, umhegen, befto oollcrc nnb 

ftärfere ©eltung fann e^ erlangen. Ser Shb"i"§ ber ©riedfen fd)ließt and) 

ben „'DJfanne»mnt" in fid), erftredt fid) mit auf ba§ gefamtc politifd)e Seben, 

unb menn and) nnfer „©emüt" bie ganje i}.'lK'nfd)hcit 311 umfaffen oermag, fo 

tommt e» bod) erft 3ur oollcn 53ethiitigung, menn c» fid) an bem fleinften ber 

gcfcllidiaftlid)cn ilcrbiinbe, ba» heifd ber g^amilie mirffam ermeift. Siefe ift 

ben (iiricthcn, menigften» in uuferni Sinne, unbefannt geblieben, unb gerabe 

hier ift e», mo ba» ©emüt SBiu^eln fd)lägt, mo e» 2Bad)»tum unb 9fahrung finbet. 
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Tie gamilie in nn)cvm Sinne ift nur bentbar in einer Wefeflidinft, ino 

ber föntte bn» i^m innen)ot)ncnbc Öiebeabebürfnis Doll nnb (^anj nnf bie Jvnu 

überträgt unb bie)c bninit bcglüdt, 511 fid) Ijinanfjictjt unb nbelt. Tn» SBcib 

erroibert mit beni it)m eignen männeren .s>r3cn§lcben, mn» ifjm an öicbc jit 

teil mirb, nnb fo mirb biird) geben nnb neljmen, ncljincn unb geben eine 

@leid)l)eit jiDiidjen bciben t]crge[tellt, meld)e fie, ala mären fic nidü nur jmei 

glcid)bered)tigle ©eimifen, foubcru t(}al)äd)lid) ciua, and) bua i}lu)et)cn bea 

Öauiea und) auijcufjiu Dertreten lägt. 

3n fciuein Tunern merben [ie beu Winbern unb bcin ©efinbe gegenüber 

eine einige, t)crrid)cnbc, orbncnbe, Siebe Dcrteilenbc unb empfn'HÜ'nbe, überafl 

nütfüfjicnbe '’BJad)t barftellen. Tie Söt)ne unb Tödjter finb ifjr gemein)ainer 

3?efiü, unb biefe miffen nid)t, mein Don beibcn Eltern ihre iileignng unb i}ld)tnng 

in l)öf)crem ©rabc sutommt, mein [ic grögcren Tant fdiulbcn für bie mol)l= 

bemad)ten f^rcuben ihrer ^iigeub unb bie 53clef)rung, meldie ihnen ju teil marb. 

Tem i)Jtanne mirb and) in unfrer Janülie ber Grmerb unb ber Sdn© fomie 

bie i'ertretung be§ .Sjmufea äutonunen, mährenb bna im ^Jäheren unb iQleineren 

größere Söeib fidh Dorjüglidi ber Seitnng ber ÜLMrtfchaft unb ber jüngeren 

ß'inbcr annimmt. Söadifeu biefe heran, fo teilen 3>ater unb 5Jhttter bie Sorge 

für ihr äugerea unb innerea ©ebeihen, unb menn ber ©atte ftärferen ©influg 

auf bie geiftige ©ntmidlung uub bie SiMberftaubstraft ber ilinber üht, fo medt 

bie i)}?utter bafür Don bem erften ©ebetdien an ihre religiöfc ©mpfinbung, fo 

belebt fie ihre ©inbilbungatraft, fo pflanst fie jenen unfidjtbaren SÖegmeifer in 

ihre Seele, ben mir .^öerjenataft nennen unb ber ben ©rmachfeuen jeigt, mitten 

im ©emühl ber 2Belt, ohne nnbre 511 ftofien unb ihnen mehe ju thnn, ben 

eignen 'ISeg ju fiubeu, baa eigne 3'*^^ erreidien. 

Ter ©atte befigt in feinem fcpon Dor ber ©hefdiliegung mohl unterriditeten 

Söeibe eine DerftänbniaDolle 23eibe einanber bie Saft bes 

Sebeiia tragen, unb fie geniegen hoppelt bie greuben bea Tafeiua, meil fie fid) 

benfelben für fid) unb jugleid) im Sinne bea anbern h^igeben unb fie in 

gemeinfamem, geteiltem ©einig auafoften. Tie 'DJfahnung, treu ju bleiben bia 

in beu Tob, forbert fie nur auf, baa 511 erfüllen, 100511 baa eigne .S)er5 fie 

antreibt. 

i)Jtan h^it nun Ö^fngt, bie gamilie unb ber "^dag, meld)en bie jyrau 

gegcnmärtig barin einninimt, fei ein ©efdienf bea ©hriftciitunm, unb biefe 

^Behauptung ift im ©rogen uub ©an5en leid)t 511 reditfertigeii, aber bie gamilie 

hat langer 3fti bebiirft, um biejenige ©eftalt 511 gemiiinen, meldie mir oben 

511 fthilbern Derfuchten. Tie Stellung ber fvraii ift fogar im .streife ber 

chriftlidien ©emcinben in ben erften jsnhrhnnberten nadi ber ©ebiirt bea ^eilanb§ 

eine fo iinmürbigc gemefen, baf) unfre ©attiiinen bie i^tugen uieberfdilageu 

mürben, menn mir ihnen im tlaren, uimerfälfchtcn Spiegel 5eigen mollten, mie 

man ihre Sdimeftern Don baniala 5mar in bie i'erfammlungcn ber ©läubigen 
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jutiep, jiDor in bie DJjQrti}rerUi‘ten aufna^m, ja [ie fogar ber ii?anoniiierung 

wert roie man jie jonjt aber als Socfipcije bcs Teufels juriicfmie^, [ie 

[djmäfite unb flo!^, roie man i^r jumutete, in [ortroö^renber ©dbam unb S3uBe 

ju leben, meil burd^ if)re ©dbulb fid) bie 6ünbe ber 5JJen[cb^eit bemäditigt 

^abe, mie man ben grauen auf einem ßonjil im fedbften galjrl^unbert nerbot 

— i^rer Unreinheit megen — beim 'Olbenbmohl bos 23rot, ben 2eib Ghvifti, 

mit nadten ^dnben in Gmpfnng ju nehmen, mie man ihnen bie (5d)önheit 

äum 53ormurfe machte unb jebe 23erbinbung mit ihnen, felbft bie 6h*!- 

Gntheiligung branbmarfte unb floh. ?tur um bie 5Jtenfd)heit üor bem Unter= 

gange ju fd)ühen, fügten fid) bie öeiter ber ^ird)e in ihre ßrhaltung, unb 

^■»ieronpmus, ber ^eilige, fonnte noch empfehlen, mit ber i}tyt ber gungfrüu= 

lichteit ben 2BaIb ber Sh^ nieberäulegen. DJtufif unb ©ejang, 

fünfte, metche felbft ben Töchtern ebler hf'bnifcher gamilien ju iRom moht 

anftanben, mürben ben chriftlichen Jungfrauen ju treiben oerboten, unb ein 

großer ^ircbenoater Oertangt Don ihnen fogar, fie möchten ihr Chr bem iilange 

ber Orgel Derfchliepen, glöten=, 2auten= unb güh^i’fP'f^ foUte ganj unbead)tet 

Don ihnen bleiben. 

i}(usnahmen hot es freilich gegeben, mie man au§ OertuIIianl Sdhilbcrung 

einer ed}t d)riftlichen ©h^ erfieht; aber es fann bod) nicht cjeleugnet merben, 

bap erft nach ©inführung bes 5Jtarienfuttus bie grau unb bie ©hc befonbers 

unter ben morgenlünbifchen gleid)fam rehabilitiert morben finb. Oennod) 

gilt im Greife ber tatholifdhen i?ird)e bas ehetofe immer nod) für bas heil'S^rf 

unb Dorjüglidhere 2eben, unb mir glauben nid)t ju irren, menu mir ben 

Urfprung jener ^Irt bes gamilienlebens, bie mir oben mit furjen 6trid)en 3U 

3cid)nen Derfuchten, in biefelbe 6pod)e Derlegen, beren bemunberungSmürbige 

Söhne bie chrifttidje Rirche unb bie hc>bniid)c <Qunft äugleid) reformierten. 

Sutheis 23ermählung mit ber fRonne Katharina Don S3ora h^t bie eDangelifd)e 

.Qirche mit ber (ft)e Derföhnt, unb jmar ber Jungfräulid){eit ihre ^eiligteit unb 

ihren gauber getajfen, aber ber ShfKof’flffit unDcrbienten 4''eiligenfd)ein 

Dom i^aupt genommen. 

Oie 5Jtiunefüuger3eit, meld)e bas 2Bcib jum fRang eines getifd)s erhob, 

mirb oft als bie 23Iüteepod)e ber grauenmacht unb Stellung gepriefeu, aber 

mit Unredjt. ©rtenuen mir hoch mutig an, mas mir ©röpteS unb Sdhönftes 

befiüen! Jn ber Stellung ber grau in ber ©efellfdjaft unb befonbers in ber 

d)riftlid)en gamilie ber lebten brei Jahrhunberte h^t baö Söeib ben ^^la^ 

gefunben, meld)er ihm jutommt. Ourd) einen muuberbaren fRenaifjonceatt — 

bamit faffen mir bie ©efamtheit bes ©efagten äufammen — hot fid) Pif 

föhnuug unb !lH'rfd)meljung ber beiben grauentlaffen Dolljogen, meld)e in ben 

l)errlid)fteu 2agen bes hifiorifd)eu Sehens ber 'DJUmfehheit, in ber ©Innjjeit bes 

©ried)entums nebeneiiuinber unb oft mot)! in feinblid)em ©egenfn^ jn einanber 

beftauben hi)ben. Oie jmeite, ber Stanb ber .^‘^etiiren, h^^i- i^’-^ 
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gc)enjd;Qft(ic[)e ©teniing and) iiniern fittlid)en Gnipfinbungen luiberftrebt, itn* 

jtüeifelljaft einen tiefge^cnben Ginfluß auf bie Gntfnitnng ber nnnerganglicben 

Sdjönl^eit be» griedbifdjen Scbeus geübt, unb toa» it)r ©eift ben tjetlenifdjen 

licännern geuiül^rte, boa bürfen unb fönnen mir unb bie ©efeüfcbnft, ju ber 

mir gefiörcn, öon ber unä angetranten ©ema^Iin ermarten. SDie in ber 233irt=> 

fcbaft tjerrfcbenbe, ^ilinber näfjrenbe, Siedje pftegenbe ©attin be» griecbifdien 

33ürger» ift für nn§ jur „i^ban§et)re" gemorben, unb fie möge forgenb unb bie 

fcbmerften ^^flid^ten erfüflenb, fortfnfiren, in nnfrer f^amilie liebeöDlI unb im 

fteinen .Greife gebietenb ju matten. 5tber mir motten fie nidjt nttein; bietmet}r 

fott in it)rer ^erfon un§ aucb ba§ mit alten Üteijen be§ ©eifte§ unb ^^örpera 

gefdjuuidte SBeib, für metcbeS Gro§ unfer ^erj entjünbete, an ben tjeimifcben 

tperb folgen, unb e§ mirb bort, aud) menn mir meit entfernt finb, einem 

^'eritlea ju gteicben, ba§ für nn§ 5Jtänner fein fönnen unb fein — bi§ jum 

2obe —, ma§ ''Ifpafia biefem gemefen. ©attin nnb ©eliebte finb eine§ für un§ 

gemorben, alte», mo§ @otrnte§ ber ^‘letare Stijeobote riet, Oertangen mir Oon 

unfern f^^^auen unb mirb unä — menn unfre ÜÖafjt fid) nidjt Oötlig üerirrte 

— in ber S^at oon ifjnen gemai^rt. Söenn ein ©ofrate^ in unfrer 3e'f fit^ 
über ba§ tfflefen, ben Urfprung unb ber Siebe ju unterrichten begehrte, 

braud)te er feine ©iotima auSjufragen, fonbern fönnte fich getroft an eine 

geiftootle, glüdticbe GI)efrau mcnben. — 2Bir meinen, baß unfern ©attinnen 

feinertei ©efahr bro^t, in ihren tRecbten Oon 5ffpafien unb iphrpnen gefchäbigt 

ju merben, fofange fie e» Oerftehen, ©eift unb 5ö3irtlid)feit, iJtnmut unb Breite, 

mofire unb edpte feufdie 2öeibtid)feit, heiteren ©inn unb mütterliche äßürbe 

ju oereinen. 

11. Ilic ?;rou im alten ^cgijptcn. 

SBenn mir bei ber Söfung ber 3fufgabe, ein Sitb ber ©tetlung be§ SBeibes 

bei ben in ihrer Gntmidtung felbftänbigften Stationen be§ 5tttertum§ — ben 

©ried)en unb 5tegpptern — ju entmerfen, uua juerft bem hrflenifd)en SBeibe 

jumanbten, fo gefchaf) e», meit mir ja, fobalb Oom „antifen Seben" bie IRebe 

ift, immer juerft an ba§ ber ©riechen benfen, unb e§ un§ jmedentipred)enb 

erfdiien, Oon fotchen töcrhüttniffen, melche ber Seferin im attgemeincn Oertrauter 

finb, ju anbern überjugehen, Oon benen fie fpärtid)ere ß'unbe befi^t. 

3n griedhifd)en 5Inf(hauungen finb mir alte oufgemachfen, unfer öfthetifcher 

©inn hcif fi^h in hrömifcher ©chule gebitbet, mas grieepifd; ift, nimmt oon 

Oornherein ba§ Snirreffe be» Sefer§ in ^tnfprud}, mährenb er Oon bem Seben 

ber ^tegppter menig meiß unb ea at§ etmn§ grembea, ihm gerntiegenbea 

anfieht. 

©ennoch hnt bie ©tetlung be§ ögpptifchen 2Beibe§ berjenigen, meldje unfre 

TOübchen unb ©attinnen einnehmen, nähergeftanben at§ bie ber gried}ifd}en 
®cota 66er§, 31cgl)))tiid)e Stubitn. 25 
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5rau. Sn ^onierifc^er 3eit genoß ntlerbinga bie ©cina^Iin einc§ jeu§entfprojienen, 

jeusernä^rten ßönig?, eine» oberftcn 'Sid^ters, Ä^eerfü^rer» ober ^riefter» unter 

ben 5ld)Qern ^o^e 5lc^tung; ja fie rcarb öon i^rem erlauchten ©atten geliebt 
unb gefcbä^t imb ftanb ihm al» ebenbürtige ©efährtin unb i)J?utter 5ur Seite, 

2:ie ipäteren ©riechen, luelche ihren ^omer fannten mic mir unfre 33ibel, hatten 

bie§ alles nicht bergeijen, unb bod) ift eS gerobe ihnen fchmergefaflen, bie 

Stellung, melche bie 5legt)pter ihren f^rauen einräumten, auch üur ju begreifen. 

Sehen mir ju, mie eS [ich mit berfelben berhalten. 

2;aS ift baS merfmürbige an ber ögpptifchen ICenlmälermelt, baß fie unS 

nirgenbS mit 5lnfängen unb erften iterfuchen belannt macht, (fertig mie bie 

aus bem ,f)aupt beS 3euS entfprungene i^allaS Dlthene tritt unS baS politifche 

unb priüate Seben auf ben älteften Monumenten entgegen, unb biefe jeigen 

uns auch bie Dteligion unb ©ötterlehre als ein in fich abgefchloffeneS unb nur 

geringer Ummanblungen unb fähige» ©anjeS. Se mehr Safchrifteu 
unb ^arfteHnngen auS ältefter 3fit gefunben merben, befto beftimmter engiebt 

eS fich, baß bie früheften bis auf unS gelommenen ögpptifchen 5)enfmäler 

feineSmegS bie 5lnfänge einer neuen, jung erblühenben Kultur, fonbern baS 

©nbe eines langen IRingenS nach ben höchften ©ütern ber Menfcl)heit be5eicl)ncn; 

— tritt uns bod) in biefer frühen 3eit ein mohlorganifierteS Staatsleben, ein 

ßönigShof mit feftftehenben i^auSgefehen unb einer allen Sebürfniffen unb 

Machtbefugniffen beS ^hatao angepaf5ten Seamtenmelt, eine in berfchiebene 

^riefterllaffen jerlegte ^''ierarchie unb ein .IxultuS entgegen, ber reich ift an ben 

Perfchiebenartigen, längft feftgeftellten 3eeemonien. Sm '-Pantheon ber Dlegppter 

fehlt fchon bamolS, menn mir oon ben fpöter bcträddlich Permehrten 5^ämoncn 

ber Untermelt abfehen, lein 93crehrungSmefen, bem im neuen Üteiche geopfert 

mürbe; nur fehen mir, angemeffen ben politifchen Schicffalen beS 'JtilthaleS, 

gemiffe ©ottheiten ju höherem Ulnfehen gelangen ober (Sinbuße on bem ihnen 

iirfprünglich gemährten erleiben. SenfeitS ber ©renjen beS S^ieSfeitS lebte in 

ber SSorftellung ber älteften .Könige, Pon benen mir miffen, unb ihrer Unter» 

thanen eine nnbercgänglicije äBelt, meldje bie priefterliche ^hantafic aufS reid)fte 

auSgeftattet unb in ber man ber Seele biefelben 3iele Porgefteeft hatte — bie 

jüngft entbedten ^'pramibentepte bemeifen bieS — mie 2000 Sahi-'e fpöter. 

2Öenn fid} bann aud) nach ber ^Berührung '.JlegpptenS mit afiatifdien IBöltern 

in baS i'orhanbene neue '.Jlnfdjauungen gemifd}t haben, fo ift ber Wern ber ( 

UnfterblichtcitSlehre bod) im ©angen unPerönbert geblieben. SBol)! giebt eS 1 

üDlonumente ohne Safth^iften, aber teinS Pon ihnen ift in früherer 3eit ent= 

ftanben als anbre SDentmöler, auf beuen unS bie Ipieroglpphenfchrift mit ihren 

beiben ßlementen, bem lautlidjen unb begrifflidhen, Poll auSgebilbet begegnet. 

Sa, biefe erften Pon allen auf (Srben Porhanbenen ‘peoben ber Sd)reibefunft i 

mad)en unS mit ber fd)mer begreiflid)en 2hatfad)e belannt, baß bie lautlid)en I 

3eid)en in jener uralten 6pod)e eine reid)ere i'ermenbung gefunben haben als i 
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in fpätcrer 3f>t/ tiHif)venb bi« nor tiivjcm (iinicnommcu iinirbe, bat; bic ibco= 

gvapbit’dit'n ober '■yet3ritfe bnrfteüenbcn Sdtrittbilber beu lautlid)cu fo )'id)cv iiüvan= 

gecjangen ieien, mic [id) baa ftinb fviiper ber ©cbärbe bebicnt a(5 be« äöorte«. 

ed)viftroüc nnb Sdtrcibjeiig fommcn a(§ .s'bicvoglppften in bcn dttcften 

Serien öor, nnb bie früpcften bilblidjcn STarftellnngcn geigen niia bie (5rnte ber 

'pappriiaftanbe imb iSd)reib[luben üoller i)Jidnnev, >ucld)e ©ripei, 'JJoitr nnb 

ipinfel eifrig gebrandten. S)ie ilMffenfdiaft i)at bereita grof;e üortfdnitte gemad)t, 

i^üdjer, in raeic^cn alte (ye(ei)rte bie ©prudtiueiartcit if;rea ®o(tea niebergelegt 

finben, finb fdton in ber '’^pramibenjeit cntftanben, niebijinifcbc 93orfd)riften 

nnb Grfaiirnngcn i}ieit man nid)t meniger friif) ber '^(nfgeicbniing mert, nnb fie 

entf)aitcn iRejepte, mie .s^aarfürbemittel :c., mcid)e auf ein öcrfcincrtea 2eben 

beuten. 5(ftronüinen, iDiatiteinatifer nnb Öcometer fjabcn fd)on bainala eine 

unDernd)t(id)e 'Ohiabreitung unb i'erticfung ber itenntniffe erinorben, nnb bie 

<^unft i)at in ber älteften un§ jngänglid)cn ifJcriübe bea ngi)ptifd)en fiiüturlebcnä 

Söerfe gefd)affcn, benen if)re fpäteren Gnitiudlungapiiafen nidjta 5(cl^nlid)ea an 

bie ©eite ju fteüen miffen. 

Sie früfteften ägpptifdten ©tulpturen finb jugtcid) bie fdtönften unb 

fonnnen ber 9tatur am näcpften. Sie Ütunbbitber unter il}nen bemcifcn, bap 

bie 'f.'Iaftif ber 'Olegpptcr feineatuega nur im 3iifammenl)ang mit ber 'Rrd)iteftur 

entftauben unb geübt worben ift, unb mand)e ©tatue ou§ ber atterägrnuen 3e'it 

ber ^'pramibenerbaner Icltrt, roie portrcfftic^ bie ägi)ptifd)en SMlbltaner ca fdton 

bamala perftanben, porträtä^nlid)e ©efid)ter unb f^iguren jn fdtaffen unb baa 

f}ürtefte SRateriat wie Siorit, ©ranit unb ©rauwade fo 511 bearbeiten, baf; mir, bie 

mir if)nen bcn Sefit^ Pon ©taftlmerfseugen nidjt Zutrauen bürfen, Por mandjen it)rcr 

Stutpturen mic Por ungetöften iRdtfeln baftetjen unb bie 5lrme finten taffen. 

ittud) bie ©tellung ber ^rnn in biefen früf)en Sagen bemeift, bap it)r 

eine lange 3ieif)e Pon ©ntmidlungafatjren, über meti^e una jebe ftunbe fet)lt, 

oorauagegangen fein muf;. Sebenfatlä nimmt bie 5(egppterin fdmn im 4. 

taufenb P. ©^r. einen bePorjugten iplaü in ber ©efellfdtaft ein , unb bem 

3-orfd)er, bem ea obliegt, einjetnea über benfetben feftsuftetten, fommen auf;er 

ben Senfmütern aiu^ anbre 5tad)rid)ten millig 511 öitfe. 

33ei bem gegenwärtigen ©tanbe ber 'Otcgpptotogic ift ea geftattet, baa 

3uPertäffigfte unb ißefte nid)t ben itJtittcitungen ber 63riecben unb Ütömer, 

fonbern ben itJtonumenten fetbft 511 entneftmen. Siefc finb gteidtfam ata 

©piegetbitber bea ägpptifdjen Sebena fetbft 511 bctrad)ten unb Pon unumftöfdidter 

3uPertäffigfeit; wa§ bie Rtaffifer berichten, be5iet)t fid; bagegen meiften^ auf 

fpätere 3citen unb ent^ütt Piet 3rrtümtid)c§, ba ja bie gried)ifd)en ^iftorifer, 

bie 2änbcr= unb ®ötferbefd)rciber fid) ber Sotmetfdier ober 

1) @a gab üoit biefen §ermeneuten feit ber griedjenfreunbti^en 26. Spnaftie (663 

bia 525 0. ©br.) eine ganje Äafte. 
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bebienen mußten, um fiunbe über foldbe Singe ju erlangen, melcbe i^nen 

bemerfensiuert er[cbienen. 5lucb bie mißbegierigften Hellenen, roie ^erobot, ber 

um 450 b. 6^r. Slegnpten bereifte, raaren auf bie öilfe ioldjer Seute Qn= 

gemiejen, unb biefe mürben Don ben 3f^iS^i'oiien felbft unjuDerlöflige unb 

oberfläcbIict)e (>je)eflen genannt, bencn e» immer nur auf überrafcbenbe 

2Bir!ungen anfam. 

Sie iöeborjugung ber ägbptijcben grau fiel frcilicb fo [tarf ins ?tugc, 

bajj l’ie bon jcbarfblidenben ©ried)en mie gerobbt unb Siobor bon Sizilien 

nid)t überje^en merben fonnte. 2Bas fie über biefelbe berid)ten, ift oft roieberbolt 

morben, audj ber £aie fennt es jum Seil, aber es enthält fo bici grrtümlicbes, 

ba^ mir bie Seferin bitten müffen, bies, bebor mir in unfern 5JJittciIungen 

fortfaf)ren, an ber öanb ber llionumente beridbtigen ju bürfen. 

SBas ben ^alitarnaffier (-öerobot) anget)t, fo meinte er als reifenber 

Scbriftftelter biejenigen ©itten unb ©ebräudie ber 5(egbpter am fcbärfften in§ 

5tuge foHen, meldie i^m am mciteften bon benfenigen feiner 2anbs= 

teute abjumeidien fcpienen, unb fo fcbrieb er im 35. Kapitel bes jmeiten 33ud)es 

feiner „5ieun it.’iiufen" bie folgenben 23emerfungcn nicber, bon benen er hoffen 

burfte, bajj fie in ©riec^enlanb bcfonbers gntcreffe erregen mürben: 

„2Bos nun 5(egppten fcibft betrifft," l^ebt er an, „taun idb nicht uml}in, 

reiht ausfüf)rlid) ju merben; benn es giebt meber ein 2anb, mo es fo biel 

Söunberbares gäbe mie nodf eines, mo fid) fo biele SBerte fänben, meld)e 

jeber 5?efd}reibung fpotten. §ier finb benn auch nicht nur bie 2öittcrungs= 

berhöttniffe ganj anbers als in ber übrigen SBcIt, unb ber glufi grunbberfd)ieben 

bon allen anbern ©trömen, nein, es ftchen and) bie ©itten unb ©cbrüud)e 

biefes Sjoltes in gerabem ©egenfa^ ju bem gemöhntichen Shun unb öaffen ber 

übrigen DJienfehentinber: bie Söeiber gehen auf ben iDiartt unb beforgen ben 

©intauf, mährenb bie 53iänner ju .^laufe bleiben unb am 2öebeftuhl fiüen . . . 

bie grauen fd)leppen Saften auf ben ©d)ultern fort, mährenb bie fDiünner fie 

auf bem 5bopfe tragen." 

33is bahin ift alles über bie Söciber ©efagte rid)tig, bie Senfmäler treten 

bafüv alä ootlgültige g^ugen ein —, bann aber folgt bie faifche 5iad)richt, 

baff feine Ulcgpptcrin ein prieftcrlidics 5(mt, fei es bei einem ©otte, fei es bei 

einer ©öttin, ausüben bürfe, mährenb cs ben ^tiännern geftattet fei, beiben 

als 5|sriefter 511 bienen. 

Sie IVonumentc tlären biefen grrtum auf; benn fie jeigen uns nidjt nur 

fürftlidje grauen, bie pviefterlid}e gunttionen oerrid)ten, fonbern aud; eine 

gemiffe ©d)meftcrfd)aft, meld)e bem Sienfte beS iJtmmon gemeiht mar unb fich 

vedit gut mit unfern meiblidjcu geiftlid)en Cvben Uergleidjen läfü. 'itud; Diele 

0)rabfd)rifteu fpredjen Don pmicfterlichen 3(emtern, mcld)c bie grauen, bereu fie 

gebeuten, im Sienfte gemiffcv ©ottheiten 511 Derrid)ten hatten. 5(uf ben berühmten 

brcifprad)igen gufd)riftfteineu, ber Safel non Siofette unb ber Don Sanis, meld)e 
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Tefrctc auf gried)ifd) unb in bcn bcibcn i)fcbctueifcn bcr 5(cgi]ptcr, bcr Ijeiligcn, 

alten nnb ber l'oItö)prad)c enthalten, locrbcn '•f.'riefterinncn cviüät)nt, Si}anb= 

gemälbe äcigen nn§ fotd)c, ^'appri fprcdjen non i[)ncn nnb inadjcn nn§ fogar 

mit einigen it)rer g-nnttionen befannt. Uebrigena uiiberfprid)t -perobot fid) 

fd)ün im 54. Kapitel felbft; beim er rebet bovt öon gemiffen, bem i}tmmon in 

Jtjeben gemeitjteu graneu, benen er bic (f^rünbnng ber Cratel bea 3^1^^ 

2)obona nnb bca berüfjinten Jupiter '^(mmon in Sibpen jnfdireibt. 

'Jtud) bie folgenbe Semertnng beafetben ?tntora fann bie firitif nid}t für 

genau fjalten: „Sen ©öt}nen liegt, inenu fie ca nid)t freimillig tt)nn, feineamega 

ab, für beit Unterhalt ifirea SBatera 511 forgen, aber bie Södfter finb baju 

üerpflid)tet." 

2;iefe ©itte ober beffer Ü'orfdirift mürbe für baa gute .'^«•3 ber ^(egppterinnen 

nnb i^re S^atfraft ein fd)önea 3ciig'ii^ nblegen, aber taufenb iöierogtpp[)cnterte 

in ben ©rüften lefiren, bap mir ber ©obn Perpfliditet mar, mcnigfteiia für bie 

2otenopfer, meldjc bem Perftorbenen Skater bargebraebt merbeit mnpten, 311 

forgen; and) ftanb ea, mie baa Poii cfierobot felbft ,<itapitel 136 mitgeteilte 

(ftefeb tel)rt, bem männlidien Grben nnb nid)t ber Soebter frei, bie Piiterlicbe 

51hnnie al§ ^fanbobfett 31: bennben nnb fie 311 Perfe^en. T)ie fo tjünfig 

miebertjolte moralifcbe i^orfdfrift, meld)e and) in religiöfen Werten oft Porfommt, 

.pnngrige 311 fpeifen, Sürftenbe 311 tränten nnb 5iadte 311 befleiben, rid)tet fid) 

3ngteid) an fDtanner nnb g-raucn, nnb ihre Hnterlaffnng, gcrabe an bem eignen 

i'ater, mürbe bem ©ohne biefelbe „i'ernnebrnng" 3nge3ogen f)aben, meld)e 

if)n bebrobte, menn er ben Perpfänbeten Sei^nam feinea Gr3engeta unein= 

getöft lieft. 

.'perobot bat alfo in biefem ^alle geirrt, nnb mie er ba3n getommen, ift 

leid)t 311 burd)fd)anen. Ttie gran gebot nämlid), mie mir feben merben, nidit 

nur über baa öan§, fonbern and) bünfig über baa itermögen, nnb jeber ©riedie 

tonnte ein ©efe^, melcbe'j bcn 2öd)tern gebot, bie alternben Später 3U Perforgen, 

3mar fülfdjlid), ober bod) leid)t aiia ber bünfigen (?rfd)einnng begleiten, bap 

grauen ibre löäter im Ipanfe ibrca ©atten mobnen tiepen unb bort mit allem 

iJtötigen Perforgten. 

3m 36. ^Japitel ma^t bann .vierobot bic, mie alle§, maa er felbft gefeben, 

3UPerläffige Semertnng, bap man anbcrmärt§, menn man nabe iVrmanblc 

betranre, fid) baa §aar febere, mäbrenb bic iJtcgppter (fie licpen fid), mie bic 

meiflen Crientalen, ben Slopf rafieren) nad) bem i'crlnftc cinca Dlngcbörigcn 

Öaar unb Sart lang mad)fen liepen. 

2Öaa im meiteren ilerlanf ber iOtitteilnngcn bca „i'atcra bcr 6jeid)id)tc" 

nicht bie'-'bfi g^böft, fod unermäbnt bleiben, ©ie erfte, mcld)c fid) micber auf 

bie grauen bc3iebt, lautet: 

„Sie ittanner tragen bei ibnen je 3mci ©cmänber, bie Höcibcr nur ciita," 

unb ancb ibr gegenüber ift eine 3?erid)tigung nötig. 
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^lllerbingl gehörten 3U ber Soilette eine» ?legt)pters jiDei ßleibungsftücfe. 

Uncrläjjlid) aud) füv ben ärmften lüor ber über ben .^lüften äufammengefnüpfte, 

längere ober türjere, engere ober ineitere ©dbnrj, ber geinö^nlid) au» gefältelter 

Seininanb, bei ben geringeren i^laffen ober au» ftärterein ©toff ober Seber 

beftonb. ©ie Könige unb nornel^men ^lerren befeftigten benfelben mit foftboren 

2ragbänbern nnb ©ürteln, non benen fie reich gefübnuicfte, fteife ©djärpen 

herabhängen liefjen. Heber biefcn, nennen mir e» „Untertleib", fehen mir fie 

inbeffen and) oft einen mit g-ranfen befe^ten iRod giehen. Ser gemeine 2)tann 

brand)te einen fold^en niemal» ober höchften» bei fühlcrer äßitterung, unb felbft 

bie ©roffen trugen ihn nur bei befonberen ©elegenheiten; benn ba» iHima be» 

l'anbe» lieh ihn gemöhnlich unnötig erfcheinen. 

2Öa§ bie grauen angeht, fo maren fie faft immer mit einem langen 

©emnnbe betleibet, meld)e» ben mohlbetannten bunfelblauen, ht'nbenartigen 

tüanmmollentleibern, bie ben geltad)enmeibern non h^nte bi» an bie iHiödjel 

reid)en, fehr ähnlid) fieht; aber bie oornehmften unter ihnen trugen and) 

Uebermürfe, melche entmeber bem gried^ifdhen ^'eplo» ähnlich fahen unb nur 

©d)ullern unb Cbertörper bebedten ober al» '^selerinen öon feinerem ©toff 

imrn geöffnet maren unb bi» an ben ©aum be» llntcrflcibe» reidjten. So 

getleibet, fehen mir bie nornehmen 5legi)pterinnen gemöhnlid) feierlidjen ?luf= 

äügen folgen unb fönnen alfo uerfidicrn, bafj ba» „eine iileib", Don bem 

tpcrobot fpricht, fid) nur auf bie ärmeren ßlaffen bejicht. Sie S3auer= unb 

?lrbeiterfrauen finb hcDte nod) nid}t Diel anbei» angethan mie in alter 

unb ba§ blaue, h^Dibenartigc 53aummollengemanb, ba» mahrfdieinlid) feit ber 

Ginführung be» Ghriftentnm», melche» ollem Städten ben firieg ertlärte, and) 

Don ben männlichen gelladjen oft getragen mirb, ift mährenb ber ber 

ßreujjüge nad) grantreid) gemanbert unb hcH bort nad) ber ägpptifdjen ipafen= 

ftabt 5|3elufium, moher man e» be5Dg, ben Dtamen „‘'^'elonfe" erhalten. Sarau» 

ift bann ba» fpätere „ilHoufe" gemorben. 

Sic ilöniginncn unb Dornchmcn Samen unterfdjicben fid) in 33c5ug auf 

bie Sradjt unb befonbcr» ben ^opfpuh bamal» mie im heutigen 5legiiptcn fehr 

auffallcnb Don ihren ärmeren ©d)mcftcrn; beim bie ©cmänber ber erftercn 

beftanben fd)on fc'hr frül) au» ben toftbarften unb fcinftcn Stoffen, Don benen 

fid) einige '^^robcn in älteren ©räbern nnb fehr Diele in fold)en au» fpätcrer 

3cit miebcrgcfunbcn hDbcn. Unfrc Scrtilinbuftrie tennt, mie bie 2eid)engemänbcr 

feigen, mcld)e Sl). ©raf in einem turj nad) ber 3^*1 ber Dlntonine angelegten 

gricbhof nuffanb, mcnigc ©toffartcn, mcld)e Don ben ägi)ptifd)cn SBebcrn nid)t 

and) he^flepedl morben mären. Unter ben 311 STücn tonferDierten ©raf’fihen 

gnnben finben fid) 3eDgftüdc, bereu fid) and) unfre Samen mit grenbe nnb 

©tol3 bcbiencn mürben, 'i'cfonber» rci3enb finb bie Seffin» ber 33orten mit 

ibrcn 3011 unb gcfdnnadDoll gefärbten iMnmcnornamcntcn unb hübfd)cn giguren. 

Sic feinen Stoffe, mcld)c fid) unter bem ^tarnen ber bnrd)fid)tigcn 23ombi));= 
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geiuäiiber in ber Sticgibenjeit eine tgeiuiiTe 33evüf}tntf)eit eriDorben Ijaben, [inb 

fd)on am .'pofe bes ^Hjarao, unb jiuar in fviiljee 3t'it bon ber ilönigin unb 

ben l)ornel}inj'ten Hainen be§ !9anbe§ getragen morben, unb als be[anbers 

beinerteiiömert mag hier I)erborgef)oben merben, bafj bie ©obelinmeberei, auf 

bereu ßrfinbung fid) bie 3'>-‘bn5eiien bis bor furjem biet ju gute traten, baf; 

bie tapisserie a liaute lisse fd)on ben ^legbptern befanut mar. ?(n mei)reren 

ber bon ©raf nusgegrabenen ©emiinbern finben fid) Sorten unb Sefatjftüde in 

biefer fd)mierigen Srt ber SBeberei aufs boütommenfte unb gefd)madbo(lfte in 

fd)öner 3fi^)bung unb g-arbe ausgefüfjrt. *) i)JJand)e Crnamente, mit benen 

bie ©rüber f)oI^er SBürbentrüger aus allerültefter 3?'^ gefd)müdt finb, Ijaben 

jebenfalls gemebte Stoffe jum Sorbitb geljabt, unb fie finb fo eigentümlid) 

unb anfpred}enb, bap man fid) i^rer l)ente nod) mit großem Seifatt bebienen 

lönnte. 

3n ©efellfc^aften ift mit fotd)en tDftIid)en Stoffen biet Staat gemad)t 

morben, aber biefe blieben öerobot mie aflen ^remben uatürlid) berfd)toffen. 

'Jliid) anbern i^iellenen ift bie beborjugte Stellung ber ägi)ptifd)en ^ibuen 

aufgefallen, unb e§ mup il)nen, metd)e na($ ber 3fit- ib meldier bas ^t)araonen= 

reid) ben ©ried)en geöffnet morben ift, mie 3apan gegenmürtig ben Europäern, 

it)nen, bie als unumfd)räntte ^'^erren über il)re ©attinnen geboten unb it)nen nur 

geringe 3-reit)eit liepen, jämmerlid) unb tomifd) borgefommen fein, Stüuner ju 

fet)en, bie i^ren SBeibern in mand)er 4'>infid)t ben Sorrang einräumten unb fid) 

f)inter fie juriidjutreten bequemten. 

Sarnm fann ein ernfter SLragifer mie Sopt)otIes feinen Spott über bie 

armen 2öeiberfned)te am 5til nid)t surüd^atten, unb aus mand)em ^api)rus= 

ftreifen erfat)ren mir, bnp bie ngpptifd)en 6t)et)erren ifiren ©attinnen in ber 

2t)at mel)r 3{ed)te eingeräumt I)aben, als es für bas 2ßoI)t unb ©lüd beiber 

2ei(e gut mar. 

Sebor mir ben gried)ifd)en Sericpterftattern ben Ütüden teuren unb uns 

ben ®enfmä(ern fetbft jumenben, müffen mir nod) bemerfen, ba^ 2)iobor, ein 

im ganjen gut unterrid)teter Sd)riftftetler, meld)er Segppten jmar um 400 

fpüter at§ Jperobot, aber bod) nocp bor ber Ginberleibung bes 5iiltt)a(s unter 

bie iflrobinjen bes römifdien Üteicpes'^) befugte, bet)auptet, es fei in Segppten 

ben Siännern geringeren Stanbes geftattet gemefen, mehrere SBeiber ju net)men, 

mä^renb in benjenigen t'^reifen, meld)e mir „bie beffere ©efenfd)oft" nennen 

mürben, ber Stonn gel)alten gemefen fei, fid) mit einer ©t)efrau 511 begnügen. 

Siefe Stitteilung ift bielfad) für boüig irrtümlid) gehalten morben, unb 

0 'Sie 2eferinnen, loetcbe ficb über biefe mertioürbigen Soitettengegenj'täiibe ibrer 

längj't oerftorbenen Sdaie)'tern 00m 5tit näber ju unterridbteii iininicbcn, oenneiien mir auf 

be» 3Siener Srofeffors .ftarabacet Sd)ritten über biefetbeu. 

~) 30 ü. Obr. marb Ütegopten bem rümtfd)en 2Se(treid}e als Srooinj einoerteibt, 

roabreub Siobor, mie er fetbft beruhtet, oor biefem (yreigiüffe am f)tit oermeilte. 
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aiic^ tt)ir jtDcifeln fie tno^l an, roagen aber bocb nidjt, fie fcblecbt^iin für falfdb 

äu ertlärcn; beim mir miffen gar roenig non bcn ärmeren Seuten am 9Jil, ba 

ja aüe 2JJonumente, bie [icfi bafelbft erhalten fiaben, für 5D?itgIieber ber üor= 

nehmen ober bocb moblbflbenberen klaffen bergefteüt morben finb. „3Ber bn 

bat, bem loirb gegeben raerben, mer aber nicht b^it, bem mirb audb, nm? er 

bat, genommen tuerben." SJies furdbtbar mabre SBort bemäbrt fidb and) 

2Bie forgfam mürben bie irbifdben 9iefte be» ÜJei^en balfamiert; be§ 5trmen 

abgezehrte Seidbe Oerfcbmanb bagegen in großen ©ammelgräbern, nnb auf feine 

mübIo§ unb roh - niü fdbmarjem i|}ecb auSgegoffene iDiumie fe|te 

fein ^ierogrammat eine Snf^nft, me[d)e einige» öiibt auf biefe fdbmer ju 

entfcbeibenbe S^rage merfen fönnte. 2^er 5frme ermirbt fid) fein Sßerbienft um 

ba» öffentli^e Seben, ba§ öffentticbe Seben böcbfffn§ um ihn. 2öer foHte ihm 

ein Senfmal errichten? @r mar am glüdlicbften gemefen, menn er Oergeffen 

fonnte, unb biefleicht bötte er ficb gef<f)ämt, menn er nicht Oergeffen unb fein 

ßlenb auf bie 9fa(bmelt gebracht morben märe. 2Ba§ er befeffen butte, mar 9fot 

unb Gfenb gemefen; mobt ibm, baß ibm beibe in feiner lebten Stunbe genommen 

mürben! 5luch bo§ iparabie» mar bem fchtecbt iöalfamierten, bem fein Sotenopfer 

bargebracht mürbe, berfd)foffen, bi^ ber Grlöfer fam, ber ihm jurief: „kommet 

her zu mir!" unb ihm in feinem glimmet ben iPortritt gab Dor bem eichen. 

3n ben auf ^appru» gefd)riebenen Sepien gefchiebt freilich geringer Seute 

(Srmäbnung, aber fo, bap man eher glauben möchte, Siobor fei in biefem 

gntle fchled)t unterrichtet gemefen. 3n bem befannten Ifförchen Don ben beiben 

33rübern bu^>fu mir e» zunt Seifpiel mit einfachen, aber nid)t gerabe armen 

2?auer§Ieuten zu tbun, unb bod) but ber ältere S3ruber 5lnubi» nur ein 2Beib, 

unb eä mirb Don ibm in einer Söeife gefprochen, melche foum zu bezmeifeln 

geftattet, ba^ alle ©tanbe»genoffen biefe» 2)fanne§, ba» beijÜ, bafj alle 33auern 

fid) mit einem 2öeibe begnügten. 

9?iin bat SReDillout an ber .s'ianb Don ölten ßb^tantraften nad)gemieien, 

bah c» unter ben '^legpptern mie unter ben IRömern eine unauflöSbor fefte 

unb eine anbre loderere '}lrt ber (5b'-’fd)iichung gab, melche bie Scheibung zulief), 

unb fo mirb mol)! bie lebterc unter ben ärmeren 5?laffen bie gemöbnlidje 

gemefen fein unb ihnen cjeftattet haben, fid) leid)t Don bem erften 2Beibe zu 

trennen unb eine z'Dcite, brüte ober Dierte anbre grau an feine (Stelle zu 

fetjen, mäbrenb bie i'ornebmen mit bem ihnen feft angetrauten 2Beibe bi» zum 

Sobe Derbnnbeu bleiben mujjten. Siobor bat alfo mobl nur ben häufigen 

lÜ3ed)fel ber f^ranen für Ü'ielmeibcrei gehalten; unb ift e» nid)t fd)mer bentbar, 

bap in einem Sanbe, mo in ben böb'-'ven @efenfd)oft§fd)id)ten bie i)3tonogamie 

fo feft innegebaltcn mürbe unb eine fo grofie, Don ber Steligion geheiligte 

il'ertfd)äl)ung befaf), mie in Ulcgpptcn, e» ben Firmen, benen c§ ohnehin an 

iüHtteln gebrad), mehr al» ein 2i3eib unb feine ifinber zu ernähren, geftattet 

gemefen fein folltc, fid) mehrere Su'auen anzuDermählen? 
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Scibft ber .'i?5nig burfte nur eine letjitiine ©enuiljlin befiben, iinb menn 

wir bennod) fefjen, bafj i()m bie ^'riel'terfdnift, in bereu .f>tinb, wie berfelbc 

5)iobDr nuafiifjrlid) initteilt, bie öeitung and) ieine» priimtcn 9eben§ lag, 

geftattete, 5Jebcnwciber 311 galten, fo giebt ea bnfiir nief^r a(s eine Grflürnng. 

3unäd)ft war ber ^^^)arao gehalten, fid) mit einer 2od)tcr be§ bem Sonnengott 

Üte entftammenben legitimen öcrrfcbertjauics jn Dermäf)lcn, unb ba folcbe 

3wang§wal)t unter wenigen Sungfranen nur feiten ber Steigung be§ bie ivrone 

trogenben 9Jtannes entfprad), man il}m frei, and) ber 2Bat)l feine» 

«perjen» ju folgen unb 9tebenfranen in ben '-palaft ju fnl)ren, bereu Sö^ne 

unb Töchter freilich »neit hinter benen ber recbtmäfngen jnrüdjnftehen 

hatten, ferner würbe jeber '!f.'h(itao nicht nur al§ Sohn, fonbern and) al§ 

irbifdjer StetlDcrtreter be» Sonnengotte» felbft angefehen nnb angebetet, unb 

wie bie übrigen ^^immlifchen, fo follte auch er in weit reidjerem ©lanj unb 

im ©enuB eine§ weit üppigeren ®afein» leben nl» bie ftaubcgeborencn iJJtenfchen. 

i^on ber früheften 3fit nationalägpptifdjen 

.Qönig»haufe» waltet bie ®attin bc» 'if^hciv^ü gleichbered)tigt neben ihrem hoh^n 

©emahl. 3m ^palaft, beim ©otte»bienft, beim Empfang ber Oiropen be» 

Sanbe» unb ber ©efanbten frember i'ölter fteht bie Königin bem iph‘irfio jiir 

Seite, unb fchon währenb bie älteften c'perrfdier, üon benen 3nfd)riften reben, 

^'pramiben erbauten, finb jmei ©efe^e in Hebung gewefen, weldje ba» gültigfte 

3engni» für bie beöorjugte Stellung ber Ulegppterinnen in fo früher 3cit 

ableigen. 

Grften» ift bie grau in gleicher 2öeife regierungsfähig wie ber DJJann. 

gehlt c» in bem alten |)errfchergefchlecht an Söhnen, fo tarnt eine 2od)ter 

mit allen iRechten be§ ^^h‘iroo ben Shron befteigen. ©efätlt e» ihr, unüermählt 

3U bleiben, fo wirb ihr berfelbe ©ehorfam geleiftet, al» fei fie ein ®knn; 

wühlt fie fid) einen ©emahl, fo bleibt fie Königin, unb nur biejenigen feiner 

Ütegierung^hdnblungen bürfen auf 'Rnerfennung rechnen, weld)e fie öermöge ber 

ihr angeborenen 2Bürbe legitimiert, ©rft ihr gemeinfamer Sohn tann bnrd) 

bie 5Jiutter ein öoHblütiger, mit allen ^■)oheit»red)ten geborener ^'harao werben. 

5^ie» ©rbfolgegefeü h^t im langen l'erlanf ber üguptifdjen ©efchid)te häufig 

i)lnwenbung gefunben. 3Bir fehen jungfräuliche itöniginnen mit männlid}er 

Jhfltf'-'t'ft unb, wie bie grofee .'öatfehepfut, auch mit feltencm ©rfolg bie 3nöfl 

ber Dtegierung führen; aber höufiger nod) fommt e» uor, baf; ein Ufurpator, 

weither bem göttlichen iphni'nonenhaufe nid)t angchört, fid) mit einer 3:oditer 

ber geftürjten ^önigsfamilie oermählt, um burch fie bie legitime 2öürbe ju 

erlangen, ohne weld)e er be» ©ehorfam» ber Twiefterfchaft unb bes i'olte» nie 

fid)er fein fann. 

9iRit biefem erften ©efeü ift ba» 3Weite eng nerbunben, weld)cä öorfd)reibt, 

bap nid)t ber Ißater, fonbern bie 5}tutter bie <siertunft be» .*Sinbe» beftimme. 

©efiel e» einer ^winjeffin, fid) mit einem 'D.Rann au» bem l'olt ju öermählen. 
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l'o fonnte niemonb i^ren i?inbevn ben fürfllidjen 9iang Qbfprec^en, f^eiratete 
bagegen ein '^'vinj ein 5J{äbcben aua niebevein ^anfe, fo prten feine ßinber 

auf, llJitglieber ber ^'^errfcberfamilie ju fein. S^afjer mar benn and» ber So^n 

eines DJebenmeibea be» ^pbavao, menn bies nicht fchon als 5JMbdben feinem 

ben ©Ottern entfproffenen ©efcblecbte angehört hatte, unfähig, ben Shron ju 

befteigen, nnb menn mir einen Shutmofia IIL, obgleich feine ®hitter Sfi» nur 
bie g-aoorite nnb nicht bie rechtmäßige ©attin feines 23atera gemefen, bennod) 

jnr ^■'eerfchaft gelangen nnb bas Sjepter fräftig führen fehen, fo ift bies eine 

beinahe unerhörte 5hiannhme. 23ieIIei(ht hntte bie fyrau, ber er bas Seben 

oerbantte, bem ^^haeaonenhaufe angehört, oieHeicht banfte er bies feltene ©lüd 

nur bem eignen großen nnb unternehmenben ©eifte. ^ebenfalls hatte er in 

feiner ^ugenb gegen bie heftigfte 2öiberfa(herfd}aft ju fämpfen, nnb feine crfte 

©orge mirb gemefen fein, fich mit einer legitimen ^rin5effin, melche feiner 

Snbefihnahnie bes Shrones bie SSeihe gab, ju üermählen. 

©er erfte Skmfes hatte bas addsehnte §errfd)erhaus geftürjt nnb bie neue 

©pnaftie gegrünbet, an bereu ©pi^e er fteht. 5Jad) feinem 2obe mürbe fein 

großer ©oljn ©eti I. jmar fofort als if^hnrao anerfannt; er hielt es aber 

troßbem für nötig, fi(h, fobalb cs anging, mit einer djeinjeffin aus ber geftüräten 

©pnaftie ju üermählen nnb bereu ©ohn Ütamfes II. fdmn als ilinb 511 feinem 

lUitregenten 511 ernennen; benn biefer befaß bnreh feine Idutter bas üollfte nnb 

gültigfte i}lnred)t auf bie ßrone üon Cber= nnb Unterägppten. 

Unter foldjcn Umftänben ift es nur notürlich, baß mir bie ilinber häufiger 

nad) ber idutter als na^ bem S>ater nennen hören, nnb es heißt bariim loeit 

öfters 9fahotep, ©ohn ber 23enra, als 9Iahotep, ©ohn bes ipui; mar cs hoch 

bie ©tellnng bes ^anfes, bem bie Idutter entftammte, meld)e bie gröfiere ober 

geringere Slornehmheit ber i?inber bebingte. 

Idandies fprid)t bafür, baf; freie Siebesmahl 9Iiann unb 2ßeib 5ufammen= 

führte, ©ie äußere ©elegenheit bajn mar jebenfallö auch in ben hödjften 

©tänben gegeben; benn toir fehen Jüngling nnb Jungfrau frei miteinanber 

üertehren, nnb fein ©d}leier üerbnrg mie bei ben heutigen Crientalen bas 

9lntliß bes lUäbdieus. 
©ie ©arftellnngen in ben ©rüften, befonbers üon ©heben, madjen nus 

gleid)fam 311 ©eilnehmern bes ägüptifd)en .ftnltnrlebens, unb fo gemähren fie 

uns and) ©inblid in bie ©efellfd)aften, meld)e mohlhabenbe g-amilien in ber 

‘'•f.'haraonen3eit 311 geben liebten. 
^n bem ^eftfaale bes .SdanfeS haben fid) Iditglieber beiber ©efd)led}ter 

3ufammengefunben. -S)ier fißen 4'^erren nnb ©amen paarmeis beifammen, bort 

überreichen junge ©legants ben fdjönen f^eftgenoffinnen iölnmenftränfje. ©r 

nnb fie planbcrn nnb fagen einnnber mahrfd)einlid) liebenSmürbige ©inge ober 

hören ber ©afelmnfit 311. ©aS 93üffett ift reid) mit ©peifen unb ©etränten 

befeßt, man läßt fid) SÖIein nnb feine ©erid)te mnnben, nnb mand)es ©emälbc 
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geigt, bag »ucbcr Herren nod) tarnen c§ für uni'diidlid) tjatten, beim 'Sdjnuiiiien 

iinb hinten 31t üiel 311 tf)un. 33eibe finb rcid; getleibet, bie grauen 

tragen — freilid) nur an ber linten ®eite — an^ge)d}nittene fileiber, bereu 

1‘ie fid), tnie nn)re kanten, anai'djlieidid) in ©eiell)d)aften nnb nie im gembljn: 

lidjen Ceben bebienen. tBefonbere Sorgfalt fet)en mir fie auf ben iiopfpnt^ 

nerraenben, an bem e» nie an Slnmcnfdjmnd fehlt, ber oft fel)r tünfttid; mit 

ben ftarten Sodenperitden Derbnnben ift. i}lnd) biefe merben mir bei feftlid}en 

i'eranlaffnngen getragen, miihrenb man 311 öanfe ba-S ,V)aar frei nnb oft Pon 

einem Siabem an ,Stäupt nnb 2d)[äfen feftgehalten über ben ÜUiden hinab= 

matten tafjt. Chr= nnb gingerringe, ^truu nnb .'palsbanbet merben pon jebem 

meibiid)en ©afte getragen, nnb je foftbarer bas ©efdjmeibe mar, befto fetbft= 

bemußter mifd}te fid) feine Sriigerin and) I)ier unter bie anbern grauen. 

9tid)ts mürbe Pon biefen untertaffen, um it)re Schönheit in bas t)etlfte Siebt 

311 feben, nnb mir miffen teits burd) Satben= nnb Sd)mintbüd)fen, meld)e fid) 

auf bem ©ebict ber Srümmerftiitten miebergefuuben haben nnb nun in ben 

9Jhifcen aufbemahrt merben, teits burd) bie fo5metifd)en Dtegepte, metebe in ben 

ipanbbüdhern ber cigi)ptifd)en ^Itcbigin Per3eid)net ftehen, baß bie grauen in ber 

^tharaonengeit bas ^^aar gn fetrben unb itJiittet für bie görberung feines 

2Bad)stums 311 gebraud)en Perftanben, baß fie SBangen nnb Sippen fd)minften 

unb fid) ber iJtugenfatbe ilJestem (Spießgtas) bebienten, um bie 5tugenranber 

gu färben nnb baburd) bas Sehorgan fd)cinbar gu Pergrößern nnb ißm höheren 

©tang gu Perteihen. — 5iicbt nur bie heutigen Crientatinnen, fonbern and) 

Piete fd)öne i)3Jitgtieber unfrer 33ühnen bebienen fid) bes gteießen 5JMttets nod) 

immer, nnb bie erftcren ho^’eu aud) Pon ihren Sebmeftern im atten 5tegi)pten 

geternt, burd) 'Jtnmenbung ber öenna (L:nvsonia inerinis) ben .saanb= unb 

gußnägetn gotbigen, für unfern ©efebmad Piet gu auffnttigen ©taug gu Per= 

teihen. 33efonbereu Söert tegten fie auf mohtrieebenbe ©ffengen, mit bereu 

^Bereitung uns gahtreid)e unb gum Seit höd)ft fomptigierte 5Bor)d)riften in ben 

Sempettaboratorien Pertraut mad)en, nnb bie nid)t nur beim ©ottesbienfl, 

fonbern aud) beim Sotenfutt Pietfad)e tBermenbiing fanben. Sas 4'>uupt= 

erforbernis für eine grau, metd)e gu gefattcu begehrte, mar ein anmntenbe* 

^ßarfüin. Sie ©öttin gfis mirb an bem munberPotten Suft ihrer Soden, „bie 

Schöne" in bem f)J}ürd)en Pon ben 33rübern burd) bas gteid)e i’itcrtmat ats 

ein ©efd)öpf ber ©ötter erfannt, unb bie große ^teopatra mad)te fpäter loahrenb 

ihres Sd)metgertebens mit 5tntonius bie iBemerfung, baß fein Sui-usgegenftanb 

teurer fei unb es bem tBerfd)menber teid)ter mad)e, feine Satentc an ben 5Jfann 

gu bringen, als ber reid)tid)e ©ebraud) Pon befonberS foflbaren 2Bohtgerüd)en, 

bereu Snft im ^anbnmbrehen auf immer Perftiege. Unfre tduttur fd)eint 

befonbeis auf biefem ©ebietc große 9tüdfd)ritte gemad)t gn ho’t’fu; beim mir 

ahnen nicht einmat mehr, moraiis bie Gffengen beftanben haben, meid)e fo 

ungeheure Summen fofteten mie biejenigen, bereu fid) nid)t nur bie tönigtiebe 
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©eüebte bcä (idfar unb ?[ntoniu§, i'onbern and) Diele anbre Dorne^nie grauen 

il^rer 3^'^ bebienten. 

?(ud) für bie pflege ber §aut l^oben bie 5(egt)pterinnen bos niöglicbe 

get^an, unb biefe toot nnmentlid) bei ben ebleren @efd)Iecbtern tceit l^eHer qI§ 

bie ber iSJönner. 5(uf ben Qgl)ptifcben S^enfmälern felgen roir bie »üeiblidben 

5J?itg(ieber eine» Dornefimen §aufe§ regelmäßig mit jortem ©elb, bie l^tänner 

rötlid)=braun gefärbt, 5tud) nod) fpäter ftetlen bie DJtaler bie 5tcgppter roeit 

buntler bar al» i^re fyrauen, unb biefe ßrfdbcinung barf nid)t überfe^en 

merben; beim fie bient jur SBeftätigung ber ^tnficbt, meldie ancb mir mit allem 

ßifer Dertreten, bajj bie ^ö^eren ßlaffen beS ägpptifdien Solfe» au» 5Ifien 

ftammten. ^i^anen, meldje fidb freien Snft unb bem ©onncnbranb 

Der^ältni§mäßig menig auSjufeßen l^atten, mar c» Dergönnt, bie l^eHere öaut= 

färbe i^rer afiatifdien Ssoreltcrn, meicbe feinem urafritanifcben 33oIfe eignet, 

beffer 5U bema^ren al» ben im freien tätigen llfännern. 

6» !^at aifo ben DIegpptern, Don benen e» Ijieß, fie betrachteten ihre 

Söohnftätten auf (Srben al§ Verbergen unb ihre ©räber al§ emige .^äufer, ba» 

Seben al» eine Sanberung unb ben Sob al» ba§ mahre £ebcn, ficher nidit 

an Sinn für bie i)lu»fd)müdung be» Safein» gefehlt. 

fröhlichere, ja au»gelaffenere öffentliche fefte al» am i)til finb in feinem 

Sanbe ber SBelt gefeiert morben. Sind) bie frauen nahmen an benfelben teil 

unb gaben fich bem allgemeinen fubel mohlbe3eugtermaBen noch fchranfenlofer 

hin al» bie DJJänner. Unter ben ernften ^prieftern h^t e» auch fröhliche 

^h'Jofophcn gegeben, melche laut aufforberteu, ba» Geben 311 genießen, meil e» 

fur3 fei unb ihm ba» lange Safein im fduoeigfamen fenfeit» folge. iDUt mie 

bec]uemcm, fchönem unb foftbarem ©erät Derftnnben fie e», bie ftüd}tig 311 

betretenben Verbergen, ba» heißt ihre äBohnhäufer, au»3uftatten, mie guten Stuf 

genoffen bie @r3eugniffe ihrer Küchen nicht nur unter ben fuben, meldje fich 

nach ben „fleifchtöpfcn" im Ulegupterlnnbe fehnten, fonbern auch unter anbern 

23ölfcrn. 51thenäu» meiß bie ‘Jlbenbeffcn ber "Jlegppter 311 preifen, berühmt 

maren bie Sparcjeln, bie gefabenen fifd)e, ber ©ffig, ba» Ccl, meld)C ba» 

'Dcilthal er3cugtc. Sa» 33ier Don ^eliifium mürbe hDthgefdjäßt, unb einige 

ägpptifche 3Beiuforten gehörten 311 ben beliebteften be» 511tertum». Sa3u 

munbeten bie 'Jlufterpafteten Don .flanopu» unb beim 'Dlachtifdj bie fiud)en Don 

51rfiuoü, benen ^heotrit in feinen St)ratufanerinnen beim Dlboniefefte fd)mung= 

hafte IBerfe mibmet. 51ud) bie Senfmäler madien un» mit 3ahlreid)cn 53rot: 

unb tQud}ennrtcn befannt unb 3eigen un» bie .Qödie beim Srehen ber Spieß» 

braten am feuer. ^Bequeme Sänften, 3meiräberige läBagen, glän3enb au»geftattctc 

5UIboote führten Don einem Crte 311111 anbern, fteif, aber 3ierlid) eingeriditcte 

©arten mit f ifchmeihern unb fdjattigen Gauben fdiloffen fid) an bie geräumigen 

.'päiifcr mit ihren Dor ber Sonne cgefdiüßtcn 3>eranben unb luftiegen llUiden» 

türmd;en. — lihifif unb Spiele holfcii bie Seele erhelvn, ben Gleift fchärfen 
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unb bie 3eit Hertrcibeu. — 2iMc gvoßc Summen unb mie ungctt)ö^nlic[)e 

Sorgfalt befonbcr» bie aufmanbten, um i^re ScE)önI)eit ju f)eben nnb 

bovteitt^nft mirten 31: taffen, marb fdbon oben ermiitjut, unb bejeidjiienb für 

biefe (5rfct)einung ift ber llmftanb, baf; bie 5tegi)pter einen eignen, freilid) ans 

ber grembe ftammenben Soileltengott befaffen. (Sr l^ieß 33efa, unb auf5er 

anbern 53efngniffen tarn es ifjm and) 511, bes meiblid)en Sdjmudes 511 märten. 

Saff fid) bei foldjem gefetligen Seben Jüngling unb Smigfrau oft in 

3ärtlidber DJcigung 311 einanber t)inge3ogen fiitjtten, bebarf teines meiteren 

töemeifes, unb menn mir bas, mas mir „fentimentale Siebe" nennen, fi($ bei 

feinem anbern itolfe bes 'ülltertnins in ben S3rautftanb ober bie Gt)e mifdjcn 

feigen, fd)einen fid) bie 3(egi)pter aud) barin Don it}nen unterfd^icben 311 t)aben. 

Seiber blieben in ben ^^afn)ri nur ein3elne 33rud)ftüde bon Siebesgefängen 

erhalten; aber es ift benfetben feurige ©mpfinbnng nid)t ab3ufpred)en. deines 

berfelben bilbet ein imtlenbete^ (ftan3es, unb ätjntid) teibenfd)aftlid) mie bie 

folgenben 23erfe, metdbe mir einer Stelle bes ^bplls ober beffer ber 4''irten= 

gefd)id)te auf einem Sertiner ^apprus nad^gebid)tet paben, flingt aucp mand)es 

erotifcpe Sieb griecpifcper 'ifi>oeten: 

„(Seroöbre mir, baf; id; oon bem ©eftabe 

Sn jener 33ucbt oerfolgen barf bie ipfabe. 

Sort büt mein 33lict ein S'rnnenbitb erreidit, 

Sas feinem 3Jtenicbentinb auf d'rben gleicpt. 

3lts ihrer Soden Sülle ich erfdjaut, 

iOar mir’s, ats fei ba? eigne Spaar ergraut, 

Ser Sarbenreij, ber ihren Seih umftrahtt, 

SSer ift es, ber ihn i(hitbert ober malt'^ 

DJtein armes 2Öort, es hteiht oor ihr gefangen 

3lus fynriht oor ihr, aus jagem Seelenhangen." 

Sas erinnert an Sapppos berüpmtefte Cbe, in ber es peipt: 

„Sahmung fetfelt plöhtiip meine 3nnge 

Unb ein )3'fuer pflanU mit milbem Sprunge 

Sich bunh meine löaut unb ©lieber fort. 

D3tein ©eficht hat feine Jlraft oerloren, 

©in ©ehraufe tönt por meinen Chren, 

Unb Por 3>ttern tann id) nid)t mehr ftehn." 

3lber es giebt anbre Stüde in ber ügpptifcpen Sitteratur, melcpe niis and) 

mit bem fentimentnlen .S)er3ensleben eines ügi)ptifd)en 3Jtäbd)ens befannt mad)en. 

So toirb in Sonbon ber tpappnis mit bem 3Dfärcpen imm üermunfd)enen 

^vrin3en lonferhiert, nnb es fommt in bemfelben eine Sungfran hör, meld)e für 

ben Jüngling, ben fie fid) ertoren, alles, and) bos Seben 311 opfern bereit ift. 

Gin dgpptifcper ^önigsfopn ift nad) Ittefopotamien gelangt nnb pat bort an 

ber Söfung einer 3lufgabe teilgenommen, meld)e hon bem .Uönitgc biefes Sanbes 

allen fprifcpen ^rin3en geftellt morben mar. 2Bem hon ipnen es gelingen 
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iDÜrbe, boa cd)t inärd)en^aft ^odigelegene genftcr be§ ©cmadjc» feiner Soditcr 

5u etflimmen, bcr, fo ^ütte bie 33er:^ciBung be^ Königs gelautet, fotlte fein 

fct)öne5 Äinb al» ©attin t)einifü^ren bürfen. 2)em jungen 2tegt)pter glücfte 

bas SBagftücf; roeil er aber feinen magren Staub nertjeimlidde unb fi(^ nur 

für ben $ot)n eines gü^rerS ber pl^araonifdjen Söagenfäinpfcr auSgab, ben 

eine böfe Stiefmutter öerfolgte, „feitbem fie eigne Äinber befonnnen", meigerte 

fid) ber ßönig Don i)]?efDpotamicn, i^m feine 2ocbter ju geben; biefe aber 

^atte betn fü^nen 2Jiann baS ^erj gefebentt. 2ns nun i^r 5?atcr non feiner 

Sßeigerung nid;t ablaffen, unb feine ©ropen ben Jüngling jroingen moQten, fie 

aufjugeben unb fogleicb nach 3Iegppten jurüdäutebren, ba bieÜ bie ^ptinjeffin 

ibn feft „unb leiftete“, fo fä^rt bie Srjciblung fort, „einen @ib bei ©ott unb 

rief: ,$enn 3ic ber beiben c^Drijonte,’) menn itjr i^n mir entreipt, fo merb’ 

idb nid)t mehr effen, fo merb’ id) nidjt me^r trinfen, fo fterb’ id) gemip!‘ 

2(ber ber 23ater nabm biefe 2)robung niebt ernft, unb alS er fid) mirflid) an= 

fdiidte, bem Jüngling ans Seben ju geben, rief fie mieber: ,iBeim 9te! 2Benn 

man ibn morbet, merbe id) tot fein, beöor bie Sonne untergegangen, ^eine 

Stunbe miß idb noch leben, roenn ibr mir ibn entreißt!‘" 

■DJatürlid) ließ ber ßönig non 2]iefopotamien fid) rübren, nnb feiner 

Soebter toar nad) ihrer 23ermäblung mit bem ägi)ptifd)en ^'rinjen fein Cpfer 

511 fd)mer, um bie brei 23erbängniffe, benen er nad) einer 25orauSfagung bei 

feiner ©eburt anbeimfatlen foüte, unfd)äbticb ju madben. 

älMe biefe i|}rin5effin feben mir and) anbre fyrauen mit rübrenber 2(n= 

bängli(^feit, ja mit leibenfd)aft(icber ßiebe an ihren ©atten bißiQf'i- 

ügpptifcbe Sprad)e bnt febr entfd)iebene Sorte für „lieben" unb „Siebe". Statt 

nnferS „33erIiebtfeinS" braud)t fie bie Senbung „Uotl Don jemanb fein", unb 

in einem l'iUircben erflärt baS Soffer, roeIcbeS eine nnDcrgIeid)Iicb fd)öne 

2od)ter ber ©ötter erblidt b^t, ber 2(fajie, eS fei „Doll Don ihr"; ber 23aum 

aber befebentt eS mit einer Sode beS bolben SeibeS. 3fi=. baS ?ljufter einer 

5ürtlid)en ©attin, folgt ben Spuren ibreS ermorbeten ©emablS CfiriS mit 

leibenfd)aftlid)em Sd)merä. Um feiner Seid)e habhaft 511 merben, burd)manbert 

fie flagenb baS Sanb, ja fie nimmt baS fd)rüere SoS ber Sienftbarteit auf fid), 

um biefen erreichen. Ter J^Iagegefang, mit bem biefelbe ©öttin, ju 

ber fid) ihre Schmefter 9iepötbi)§ gefeilt b^t, ben Derftorbenen CfiriS inS Seben 

jurüdrufen miß — er b^^i 1'^) hinein 2?erliner 'ipappruS erhalten —, ifi 

Doß Don tiefer SiebeSgtnt, nnb mir fennen menige Tid)tungen, meld)e bem 

tiefen Seetenfd)merje beS ihres ©atten unb ©eliebten beraubten SeibeS einen 

ergreifenberen 2luSbrud gäben. 

Siebe fd)eint benn and) Jüngling unb Säbd)en 5ufammengefübrt 311 haben. 

^ebenfaßS gebt auS bem fogenannten iß'oman beS Setnaii be^-'bor, baf; bie 

U conneußott bcr 3lcgi)Dlcv. 
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3:od)tcr bcs ^bniifea, bcDor fie tierinä[)It marb, tiefrQc3t roorben ift, iren fic jum 

©ntten bcgct}re. 5Jnd)betn fie ber 5JJiittcv nnüertraut ^atte, für inen fie Siebe 

empfinbe, 50g biefe ben initcr iuä i^ertrauen, ineld}er bann in nnbern f^aflen 

mit bem 6riuii[}Iten ba5 übrige abniad)en mußte. 

iMelleicbt t()at nnd) ber freier t)änfig ben erften igd}ritt, ober bos an= 

gefüfjrte iöeifpiel jeigt bnd), boß unter Uinftünben felbft bei ber ©otteninnbl 

im ntten iJtegppten ber Jron ber i'ortritt iinb bie ^nitiotine eingeroumt 

morben ift. 

5ung 311 Ijeiroten mirb non ben lltornliften unb fo nnciö Don bem 3.'er= 

foffer ber i)Jtorimen be» 5(ni, bie mir fennen ternen roerben, onf» morinfte 

empfo^ten. 

lieber bie gorm be§ 5?rontftonbea befißen mir leiber feine beftimmten 

3tad)ri($ten, inbeffen f)ot bod) mof)t eine ilertobnng ftottgefiinben. 2ßir polten 

boron feft, obgleid) in bem genonnten fRomone, in bem überponpt ode^ mit 

mordbenpofter @efd)minbigteit nor fid) gept, bie gron bem IRonne opne meitere» 

in» §on» gefüprt mirb. Unfere lleber3eugnng mirb bnrd) mondperlei innere 

©rünbe geftüßt, ond) fönnen mir nid;t überfepcn, mie onffodenb unter ben 

muslimifcpen unb foptifdjen peutigen Ulegpptern, bei benen ber §od)3eit ein 

33routftonb imrongept, bie redjtlicpen formen ber Spefdjließung benjenigen 

gleicpfepen, beren fiep ipre peibnifd)en Slnrfopren, mie mir ou§ S)ofumenten 

non unumftößlidjer ©ültigteit miffen, bebienten. 53enor mir nun 3ufepen, in 

meldier äöeife bo» epelicpe 53onb unter ben neueren unb ölteren 5fegpptern 

gefcploffen mürbe, mi)d)ten mir mit öinblid ouf bie f^-roge, ob e» fepon in 

ber ‘f}poroonen3eit eine 33erlobung gegeben, on einen ölten Ißroud) erinnern, 

ber unfre 5tnnopme beftotigt. SSöprenb ber freier ber dlilfefte mirb eine ©öule 

non 5lilfcplomm 3ufommengefnetet unb mit 5?orn beftreut, meid)e bie 5lrober 

peilte nod) „‘arCis“, bo» ift bie 53rout, nennen unb immer genonnt poben. 

Tlobei ift 311 bebenfen, boß bie meiften mit biefen 3ufommenpöngenben 

©ebröudje fo urolt finb mie biefe felbft, nnb boß oudp fepon unter ben Hebräern, 

bei benen niete in iJtegppten peiniifd)e Sitten üblid} moren, ber .*pocp3eit ein 

fBroutftonb noronging. T)ie 23ibel bebient fidp ber glüdftroplenben unb er= 

mortung^notlen iperfon be§ Sröutigom» gern in poetifdjen Silbern, unb e» 

peißt bo: „2öcr bie Srout pot, ber ift ber Sröutigom. Sev greunb ober be» 

Sröiitigom» ftept unb pört ipm 311 unb freut fidp pod; über be» SröutigomS 

Stimme", ober: 

„Ter Sonn’ bat er am ^jimmel ipr gelt gebaut, 

?lu§ bem fie gept peroor mie ein Sräutigam 

?tu» teinem Srautgemadj." 

Seltfomermeife 3eigt un» nun meber ein Scnfmol nodi befipreibt un» 

irgenb ein ipoppru» bie öod)3eit§feier im ölten Segppten. SDopI gefd)iept ber 

Sermoplung gemiffer ißporoonen ©rmöpnung, 311111 Seifpiel berjenigen SoinfeS’ II. 
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mit ber Sod^ter be» (i^etatönigs, aber bas ©ort, mit bem bie 6f)eid)lie^ung 

bejei^net rcirb (hetep), bebeutet ^ier nur „^Bereinigung" ober „53crbinbung". 

Cb bie Sitte bee 9tiugauatauid)en5 übtid) mar, muß ba^ingeitert bleiben; bod) 

trugen bie 5'^auen ebeniooiele, ja etjer nodb me!^r 9iinge al» bie SJMnner, 

unb bie meijten am brüten Ringer. Cafür, baf; nad) ber l'oQjie^ung einer 

et)elicben ^Berbinbung bie 9^ad)rid)t bon biejem freubigen (Sreignific ben bem 

jungen ^aar na^efte^enben gamilien jcbriftlid) mitgeteitt morbcn ijt, jpricbt eine 

giemlid) grojje Don großen Scarabaen, auf beneu ber ^tjarao 5lme= 

nopt)i5 III. nid)t nur mitteilt, baß unb mein er ficb ocrmä^It l^abe, fonbern 

aud) ju feinem eignen Slufime ^eröor^ebt, e§ feien, bcoor er in bie 6t)e getreten, 

mcl)r al» 100 ööroen oon feiner eignen öanb erlegt morben. 

So menig Sidiere« mir über ben Srautftanb unb bie ^odbjeit im alten 

^(egßpten üon ben Centmälern erfaljren, fo gut finb mir bureb eine Üleibe Oon 

leiber Derl)ültnilmnßig jungen ^pappri mit ben red)tlicben 5Ibmod)ungen oertraut, 

meldbe bor ber GbefdllifBung ju bolljicben maren; aber mir merben biefe merf= 

mürbigen Cofumente erft red)t berfteben, menn mir uns nicht nur unter ben 

glcid)äeitigcn fJIationen nach Slnalogien umfd)auen, fonbern bie gönnen ber 

Slermäblung bei ben fJtadifoIgern bes ^'boraonenboltes, ba» blutigen 

^(egpptern, Schritt für Schritt berfolgen. 

SBon freier Siebesioabl ift unter ben lliuslimen, bei benen ber fDknn alle 

grauen außer ben eignen nur berfchleiert ju feben befommt, feine Ütebe. Gine 

5BcrmittIeriu, bie (ibutbe (Söerberin), melche überall befannt ift, mo es bcirtits^ 

fähige Södjter giebt, unb bereit Cienfte jeber (Sbeftanbsfanbibat in 5Iufprud) 

nimmt, bringt bie ipaare äufammen. Sie bat bafür ju forgen, baß fie gut 

JU einanber paffen, unb ift mit ihrer Seiftung am beften 3ufrieben, menn es 

ihr gelingt, eine SBermanbtenebe ju ftanbe 511 bringen, beim unter ben 5lrabern 

gilt bie IBeriiüiblung mit ber „Coditer bes Cbeiius" für befonbers glüdocrbeißcub 

unb ebrenboll; bagegen geben bie f)Ilu§Iimen feine ©efdjmifterebcn ein, melche 

unter ben bc'öbifchen ?lcgi)ptern, mie jebermann aus ber ^ÜDlemäcr=6efchid)te 

meif;, unb aud) unter ben alten iperfern gefebliib geftattet unb üblidh maren, 

5lad)bem bie Gbatbe im Dlamcit bes greiers angebalten unb bie (5in= 

milliguug ber (Slteru be^ föläbd)cns erlangt bat, ift ihre 'Ilufgabc gelöft; beim 

bie tünftige iöraut muß fid) miberftaiibslos fügen, unb nun beginnen bie iBer= 

baitblungeu 5mifd)eu bem ÜBerber unb bem iBater ober iBormunb bes 51}öbd)ens. 

Sie belieben fid) auf ben iBrautfdiaß; beim ber greier ift gehalten, für feine 

füuftige grau eine beftimmte Summe feft5ufeßen, bon ber ihr gemöbnlid) jmei 

Crittel fogleid) ausge5oblt merben, mäbreub ber 9teft jurüdbebalten unb ihr 

erft im galle ber Sd)eibung eingebäubigt mirb. iBon bem erhaltenen OJelbe 

mirb gemöbnlid) bie Ülusftattuug ber iBraut beftritteu, oft aber ftellt man ben 

gaujen iBrautfd)at3 für fie feft, unb bie bermögensred)tlid)e Stclluug ber grau 

ift eine fo güuftige, baß aud) ber füuftige Öiatte nicht baran rühren barf unb 



Tie attijiteii unb aaiu'tiidien j^uuien. 401 

feinem '-lOeibe, meim er e« üerftöBt, bic i^m siujefprDdjene Summe iim3cfd)mdlert 

jur Slevfiujung Ijalten nuiB. 

(5)11115 dlpilid) mürbe bie ber (idjefrau in früher 3eit fidiergeftellt, 

unb ber fünftige Sd}miegerfol)n put om alten ?til gemif; nid)t meniger eifrig 

nnb laut gefeilfd}t unb gepanbeit, um bie JüUe feines i^eutelS 511 fdjoueu, alS 

bieS im neuen 'Xegiipten bei jeber berartigen i'erpanblnng in einer nufer 

gefüpl pödift Uerlepenben 'Beife gefd)iept. 

3ft bie -SOöpe beS iH-autfdmbeS, meldier bie gi'du für jebe (fDentnalität 

fid}erfte[Ien fotl, 5mifd)en bem freier unb Skater ber 33rant feftgeftellt, fo mirb 

ber münblidjen ä>ereinbarung red)tlid}e fi'raft gegeben unb ber (Spetontratt ab= 

gefd)lDffen. 5IuS bem Umftanbe, bap man benfelben gegenmärtig, obgleid) bie 

lyeteiligten nur nor einer obrigteitlid)en ^lerfon unb münblid) er= 

ftären, maS auSgemadjt roorben ift, „baS 33ud)'' nennt, lafd fid) entnepmen, 

baf; biefer Dtame anS jener alten 3^'! flammt, in ber, mie mir fepen merben, 

alles für bie junge g-rau ^eftgeftellte anfS genauefte niebergefdjrieben unb imn 

3cugen, bereu man biSmeilen fed)5epn peran5og, beglaubigt merben mnfste. 

5(n einem ber folgenben Sage mirb bei ben peutigen 5(egi)ptern baS il'er= 

lobungSfcft, beffen Scrlauf mir an einer anbern Stelle, mo und) bie §od)5eit 

gefd)ilbert mirb, eingepenb befeprieben paben, gefeiert. Sie äöoepen, 

meldie baS fo oereinte i^anr bis 5ur „(?in5ugSnad)t", bnS ift ber eigentlid)en 

33ermäpIungSfeier, als 33raut unb ^Bräutigam 511 burcpleben pat, rid)tet fid) 

nad) bem größeren ober geringeren Umfang ber mäprenb ipreS l'erlaufeS per= 

5uftellenben UluSfteuer. 

So Oiele lüftige nnb ermübenbe IBerpanblungen, Formalitäten, 3c^foionien 

unb (55ebulbSproben ber Freier nun aud) 511 ertragen pat, bis er in ben 33efip 

ber Sepönen tritt, bereu 9tei5e er nur auS ben Sd)ilberungen ber ßpatbe fennt, 

unb bereu Ulntlip er 511111 erftennuil in ber „(Sin5ugSnad)t" 511 fepen betommt, 

fo Ieid)t mirb eS ipm genuicpt, fid) feiner (fjattin 511 cntlebigen, falls er eS 

über fiep bringt, ben S3rautfd)ap preiS5ugeben, melcpen er im F^ü ber Sd)eibung 

ber iBerftopenen bis auf ben lepten if.Mafter auS5aplen mup. Fn ber Spat 

5ögert ber mit feiner (flattin un5ufriebene Ojtann päufiger als man beuten 

follte, mit ber Sepeibung, meil eS ipm fepmer mirb ober unmöglicp ift, ben 

britten bei ber IBerlobung nod) nid)t auSge5apIten Seil ber feftgefepten Summe 

flüffig 511 niad)en, foiift aber genügt bie breinialige SBieberpoIiing beS IHufeS: 

„Enti teleka!“, bnS peipt: „Su bift Oerftopen!", nni auS ber (flattin eine 

gefd)iebene F^'^^u 511 niad)cn; ja fie bleibt eine fold)e, menn ber ©eiiiapl bie 

berpängniSOoIlen 5mei SBorte aud) nur in leibenfcpaftlidier Erregung auSgeftopen 

pat unb fie bereut. Fn biefein F^üe f'-' fic oid)t opne meitereS in fein .^ouS 

5urüdnepinen, fonbern mup fie 5um Sd)ein mit glfid)0iel mein oeriiuiplen unb fie 

bon bem Strol)niann=(5jatten abermals oerftopen laffen. Ffl pe bann mieberiim 

frei, fo geftattet ipm boS (SefeP, in einen neuen Fpebunb mit ipr 511 treten. 

®corg ßberä, Slegl)bti[ct)e Etubien. 26 
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3?on biefen SBunberlidifeiten miilen bie oltögi^ptiK^cn G^etontroftc 

ju erjQ^Ien, aber e» miß un» bod) fdieinen, al- bürfe man fie für bie G)runb= 

lagen betrachten, non benen ba§ obenerrDähnte „Such", ba» h^'Bt bie mus: 

liinifchcn Stipulationen bei ber Scriobung eine» fünftigen öua= 

gegangen finb. Scbenfatl» liegt beiben ber gleiche ©ebanfe ju ©runbe, bn§ 

Schidfal ber unter aßen Umftanbcn ficherjufteßen. 

2)er fchon oben genannte ülegpptolog Seoißout h^t Pie in ber Soll§fd}rift 

ber heibnifchcn Segnptcr gefchriebenen, bie griechifchen unb toptifdhen ^ofuincnte 

gefaininelt, loelche [ich auf bie Ghei'clßieBnng im alten Segnpten bejiehen. 

Seiber finb bie älteften unter biefen 5?ontrattcn crft in ber Stolcmoerjeit, alfo 

in ben lebten Sahrhunberten Oor Ghrifü ©eburt nicbergefchriebcn morben, unb 

fie höben meiftenteil» SJitgliebern ber nieberften i^rieftertlaffe, loelche zugleich 

©efchöftsleute loaren, angehört. Skn nannte fie l^oachpten, unb in ihrer 

Öanb lag bie Seftattung ber in 3:hehcn berftorbenen Sürger. 1820 hnt man 

ihre — roenn ber Susbrud erlaubt ift — „gamilienaften" in einem firuge 

roiebergefunben, loahrenb anbre für unfer 2henia bebeutenbe Schriftftüde unter 

bem Sanb, loelcher bie Srümmer be» Serapeum§ bon Slemphia erfüßt, ent= 

bedt toorben finb. 

Unter ben höheren Crbnungen ber Sr'ffiet hnt man bie (?he loahrfcheinlich 

in einer Don ber mitjuteilenben obroeichenben gorm gefdßoffen, aber e» lann 

laum be5meifelt toerben, baß ba», ioa§ in biefer .fiinficht in ber ^'tolemäerjeit i 
Sitte loar, fdjon fehr früh iö ähnlid}cr 2öeife geübt loorben ift; benn berartige | 

©ebräuche hötten in Scgiipten einen fefteren unb unantaftbareren Seftanb al» 

in anbern Säubern, unb Don ben macebonifchen Seherrfchern bes Siilthale?, 

unter benen bie ermahnten ^^ontrntte oerfaßt mürben, tönnen bie ©runbfäüe, 

auf benen fie beruhen, unmöglich eingeführt morben fein, ba biefe ben @ric(hen 

noch ungeheuerlicher unb unannehmbarer crfdieinen mußten als uns, mährenb 

fie bem agpptifdjcn ©eifte burdiaus entfprechen. i 

2ie 511 ermähnenbe gönn ber Ghefchließung ift ficher ebenfo unoeränbert j 

aus ber Shöraonen= unb ‘f>erferjeit in bie ©podhe ber Sagiben übergegangen, | 

mie fie fid) Don biefer unangetaftet auf bie romifihe 'iproDini Dlcgppten j 

Dercrbt hat. 

2rcten mir nun biefen ©hefontraften näher, fo finben mir, baß bie älteren 1 

SegDpter mie ihre muslimifdien “liadifolger in ber 2hat 3unäd)ft barauf bebacht | 

maren, bas Schidfal ber ermählten grau für alle gäße 511 fidhern. ©s mürbe ; 

ihr ein .viciratsgut ausgcfcüt unb außer biefem ein 2afd)cn= unb Dkbelgelb, i 

bas ber ©atte jebenfalls im erften 3ahr ausjujahlcn Derpfliditet mar. SUt 

biefem erften ^ahr hat Cs nun eine eigne Semanbtnis, unb man barf es laum 

anbers als ein „''Probejahr" nennen. i 

So lange bies bauerte, mar bie grau nur „angenommen" Don ihrem i 

©atten, unb an feinem ©nbe ftanb es ihm frei, fie ^u „mißachten", b. h- 1 

i 
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l'id) Hon i^r jn tvcnncn. Trat biefer ein, )o fie( ber i'crf’topcnen, mic 

in ber inn5linnid):äiji)pti)d)cn 0'l)c, bn-? öcivatecint jn. .socittcn be:n ein '^npr 

oermd^Iten 'i|3nnvc bic 05ötter einen eopn ijejdjenft, jo lonr nnd) für il^n ijeforgt, 

nnb jnmr )o reic^Iid), bnf; fein initer, luenn er fid) oon ber erften grnn 

gefd)icben, füitin mepr rangen tonnte, eine jraeite 511 f}eiraten; benn in ben 

mciften gnllen ranr biefer (?rftgetiorene fdjon irar ber i'erinät)tnng in rec^tlidjer 

Sonn jinn ßrben nid)t mir feinc§ gegenraiirtigen, fonbern and; feine» fpnter 

jn erraerbenben 33efi|ie§ eingefe|t raorben. 2^ie im erften 3nt)re mit einem 

Sofjne gefegnete grnit tonnte ntfo öor bem „33ernd)tet=" ober „33erftof5en= 

raerben" siemlid) fidier fein. 

5ift bn» '^'robeint)!- äur 3iifriebenpeit be» (fintten Ooriibergegnngen, fo rairb 

bn» bi» bnbin mir „angenommene" Sßeib „eingefelit", nnb jranr in alte 

Di'ec^te ber legitimen Otemntjiin. 

ttieliittüiit Hergleid)t biefe erften jraölf ‘'lljonnte fe!^r pnffenb mit bem ^loOijint 

in ben t^töftern, raät)renb beren bie oerfnd)»raeife 'i}(nfgenommene in äfjnlidier 

SBeife '^'enfion bejntjten mup, raie bie 5(egi)pterin raä^renb be» ^robeiat)re» 

'Dfabetgelb ert)ätt; ^nt fie e» nnd) Sertniif ber angegebenen Jrift baff in gebradbt, 

„eingefept" 511 raerben, fo fommen ipr and) atle 91ed)te ber ifinn»fran 311, raie 

bie Otooije, nad)bem fie ba» binbenbe ©etübbe abgetegt pat, 9tnteit an aflen 

Segnungen nnb ^'ftiepten gerainnt, bie ba» c*i?tofter fpenbet nnb forbert. 

9^ad) ber uotlcnbeten „ßinfepung" ber f^ran fepeint bie 6pe eine nnauf' 

tösbare fjorm geraonnen nnb nrfprnngtid) feine Sepeibnng 5ngelaffen jn paben. 

9(m ©nbe ber jn ertebigenben gormatitoten giebt ber ©atte 511 ©unften 

ber „©ingefepten" raörtfid) bie fotgenbe ©rftörung ab; „3d) pabe bid) at» 

©emaptin cingefept nnb übertrage auf bid) alte 9?ed)te einer fotd)en. Otimm bn» 

oben Stiputierte. 93or atler äi^ett erfenn’ icp bid) an." 

Sie notarielten 9ttte, in benen fiep attc biefe 9(bmacpnngen finben, geben 

bie ööpe ber in jebem ein3e(nen f^atte 311 .^aptenben Summe auf» genauefte 

an, nnb raie rair bei fotd)en ©etegenpeiten, um jebem Sti'tum Dorjubengen, 

erft bie 8 nnb bann „fepreibe aept" fepen, fo raurbe pier gefagt: „8 

.^npfertatente, raoöon bie §ätfte 4 ift." iJtud) auf biefem 2Bege raar jebe» 

23erfepen betreff» ber .ööpe ber gemeinten Summe an»gefdptoffen. 

Smmer ift e» ber TOann, raeld)er e» auf fid) nimmt, ©ntid)äbigungen 

nnb Strafen ju sapfen, raogegen bie f^ran niemal» im f^atle Hon 5pftid)t= 

oertetmngen mit fotepen bebropt rairb, nnb fo beraeifen biefe ^ontratte, bap fie 

lebigtiip ju ©unften ber lepteren ftipuliert raorben finb. 53i»raei(cn raitt e» 

fd)einen, at» pabe ber freier unter ftarfem Srud, fei e» ber ©eliebten ober 

iprer Gttern, ben Vertrag nbgefd)Ioffen. 

Ser 9ttt ber „©infePung" ift mit ber confarreatio, biefer älteften nnb 

Dorncpmften ber römifd)en ©pefd)tiepnng, Dergtid)en raorben, raeld)e unter 

‘^atrijiern O.ttann nnb 23eib mit untöäbaren ^effetn öerbnnb nnb ber eine fo 
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l^otje ^eiligfeit inneiDofjnte, baß nur aus folc^en GI}en berDorgegangene Söfjuc 

ju ben ()bf)cren priefterlid)en ÜBürben jugcfaffen tmirbcn. 5ln bein bem Sßeginne 

eines folc^en 33unbeS folgenben ^JJorgcn fjntte bie DJcnbevma^lte auf bem ^auS: 

nitar if)reS (hatten ju opfern, unb bejeidjnenb ift ber 9fuf, mit bem fic iljn 

babei begrüßte: „2Bd bii fein mirft, ba mit! and) id) fein!"i) 2:ie blofie 

„?lnnQf)me" glcid)t bogegeu ber fpüteren, freieren iJlrt ber römifd^en Gf)e, meld)e 

SertuUinn jn bem ?(u5fprud)e oeranlapte, bie grauen f)eirateten nur, um fid) 

fd)eiben jn laffen, nnb Scneca bcred)tigten, Don Söeibeni ju reben, ractd)e il)re 

3at)re nicht nad) ^onfnln, fonbern nad) ihren 93fünnern (bie auch nach ^tuölf 

OJfonaten roed)feltenj benannten. 2Benn ber gemeine f)3fann in Stegppten nur 

folche (5[)en einging, tonnte Si)iobor ihn mit einigem 9fed)t ber Sielmeiberei — 

menn auch »'dd auf einer glüihe, fo hoch in ouffteigenber i'inie — 5eihen. 

Sergegenmartigen mir nnS nun, roie tief bie Üteligion im alten illegppten 

auch in bie fleinften nnb entlegenften ©ebiete beS UllltagSlebenS eingriff, fo lüfd 

eS fich faum be5meifeln, bap fie fid; and) mit in bie Ghefd)Iief5ung mifdite, 

unb mir glauben nicht in ber Ißermntung ju irren, baß bie höheren i|>riefter= 

flaffen, baS heifd ber angefehenftc 2eil ber ©efeüf^aft, meldher in ftremjer 

fOfonogamie lebte, bie „Ginfeßiing" ber grau als religiöfen i)ltt betrad)tet unb 

Dielleid)t Don bem i)3robeiahr gauj abgefehen hciöe, melcheS er ben 2öd)tcrn 

Dornehmer öäufer ohnehin taum äumuten bnrfte. 

2ur(h notariell aufgenommene ftontratte Dor 3e^9ei^ h«öen mohl auch 

biefe ©pißen beS fchreibfeligflen aller 5>ölfer baS ©chidfal ihrer 2öd)ter 

gefichert. 

©ehr merfmürbig ift eS nun, beobnd}ten, mie bie grau, nad)bem ihr 

ein ginger überlaffen morben mar, fid) ber ganjen .'öanb ju bemächtigen Der» 

ftanb. SebenfaltS muftte fie bie ©tellung, melche man ihr nach bei-’ „©infehung" 

einräumte, fo ju benußen, baß ihr in häufigen gälten bie öe^rfdtaft über baS 

Itermögen beS ij)anfeS unb bamit and) über ben idann jufiel. ©iefe 3Bahr= 

nehmung mirb burd) eine Üi'eihe Don ©otumenten beftätigt, Don benen bie 

älteften in bie ^terferjeit gehören nnb anS benen hc'vDorgeht, baß bie fDlänncr 

gemohnlid) fd)mad) genug maren, ber freien IBerfügung über ihr ererbtes ober 

ermorbeneS Itermögen 511 entfagen nnb eS ihren ©attinnen 511 überlaffen. 

Olatürlich mußten gernbe fold)e ©ntfagungSafte Don feiten ber fülänner anbern 

Diationen berfelben 3cit nnbegreiflid) nnb Deräd)tlid) erfcheinen; menn mir aber, 

nad)bem alle biefe ©inge längft hiftovifd) gemorben, fie prüfen unb unbefangen 

auf fie hinfehcD, fo erlennen mir leid)t, baß fie baburd) h^>-'t>Dtgeiufcn morben 

finb, baf) für baS ju ermartenbe erfte itinb ein großer 2eil beS Däterlid)en 

'3efißeS feftgeftellt, nnb baS Don ber ©attin mitgebrad)te ober ihr als ,\deiratSgut 

Don bem ©emahl juertannte Ütermögen für fie als ,f‘n)pothct eingetragen merben 

1) Ubi tu Cajus ego Caja. 
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imißtc. ii}aÄ i()v jo luni bcineglidicn ober unbciiH'cdid)cn Ojütcru jiuieinncii 

mar, barübev fjattc fic imd) bcin 0)e[e^c bie fvcift=bcntbarc i'eriüöumj unb mar 

)id) bic[er 'iHH'tcilc i'tdjr mobl bemüht. Tarum ic()cn mir fie benn and) geijcii 

ben eicjncu Onittcu it)re i}(niprüd)e rädnd)tslü§ (jcltcnb madicii unb bcgcßucii 

ifjr imr 03erid)t, mie fic 5)ar(cben cinflagt, mcld)c fie if)m gcmadit ^at, unb 

biefc finb if)in in uiclcn - 'V'*' erf)altcneu 'ilttenftüdcn f)crDorgcbt, 

unter )o td)micrigeu 5.\'biugungcu uorgeftredt morben, baf5 er fid) gesmungen 

aflcs, maa i'cin ift, auf bie Ojnttin übertragen ju (affen, ^'(ft fie einmal 

.perrin beo i'erinögen», fü barf fic töan>3 unb ©rnnbbefiü frei unb felbft gegen 

be3 (hatten iöidcn nerpfänben ober oernnpern, unb ebenfo ift c3 if)r geftattet, 

bnrd)an3 felbftünbig jn taufen, ma3 it)r nur anftc()t. 

2ßcnn 2öt)ne imr^anben finb, unb ber Wann mil( ba-3 O-igentnin ber 

Familie nertteinern ober befduibigen, fte()t e3 ber Wntter frei, 511 (ftnnften ber 

ftinber imr Oteridjt Ginfprad)e bagegen 51: crt)ebcn. T'er '4'ater mirb, fobalb 

ibm fein SBcib (?rben gefd)entt t)at, nur nod) al3 Vertreter unb 33ermalter bc§ 

53cfiüc3 feiner eignen Otad)foinmcn, ba3, mie gefagt, oft auf ben iJiainen ber 

Wntter t}i)pott)ctarifd) eingetragen ift, betraditct, nnb mid er fein i^an3 Der» 

taufen, fo tann er e3 nur mit ber Öattin in if)rem ittamen nnb 

bem feiner eötjne tt}nn. 

Selbft 5Iöd)ter bürfeu ßinfprnd; ertjebeu nnb erf}cbcn it}n t!^atfäc^(id), 

menn ber ä?ater 311111 3?eifpiet 311 ©nnften einer 3meiten f^ran ba3 ^^'''nitiengnt 

öertanfen mid. Iticte 6t)emänner, meld^e fid) i(}re3 33efipc3 311 ©nnflen ber 

(Gattin entänpert Ratten, fügten fidf in ba3 llnüermeib(id)e nnb inad)ten e3 

ber „eingefeWen" ^lerrin feine3 i'ernmgcnS nur tontrattlidi 3nr ‘'if.'flidjt, fie 3c't 

it)re3 öeben» 311 erfjalten nnb und) itjrem "lobe für if)re Wnmifiernng nnb i()r 

33egrabni3 311 forgen. 

5}n3 (Stnbinm biefer ßontratte bietet grDf3c3 ^ntereffe; beim c3 tc^rt and), 

bi3 311 metd)en Un3nträglid)teiten ba§ ber '^•xan fo midig nnb nncingefdirüntt 

übertaffene 53efiüred)t füt}ren tonnte. 3o mad)t nn3 eine '?(n3a^t imn W(age= 

febriften nn3 Wempbia — fie b^^^en in ^ari3, Conbon, Sepben, dtom nnb 

(T'reaben iJtnfnabme gefnnben nnb ftannnen aua ber Witte be3 3mciteu 3a(}r= 

bunberta ü. ßbv. — mit bem traurigen 3cbidfat 3mcier 

betannt, beren l'ater nnöorfid)tigermeife ben 33efiü bea l^ermögcua ber ^amilie 

auf ihre Wntter 9tefret 3 übertragen b^ittc. 3oba(b biefer übetgefinnten 

bie gefamte (pabe itjrea ©atten 3ngcfprod)en morben mar, trat fie in ein 2iebca= 

Perböltnia 311 einem gried)ifd)en 3olbaten Stamena ipb'f'PP- mabrfd)cinlid) einem 

Cffi3ier nieberen Stangea. 3em ©atten, ber ein feiger nnb fdnnadjliiber Ottann 

gemefen fein mnf;, fehlte ber Wut, fid) bea fremben (sinbringlinga 311 enttebigen. 

1) 3br dgoptifdier OJame 5iefret, b. i. 53cüa ober bie Hebone, loirb rou ben ©viedien 

Geipöbntid) 5icforia gefdirieben. 
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Sie Sc^ciöung luar unmöglirf), weil ev mit i^r ben 'ilft ber „(iinietiung", 

mcIc^e eine iolrfje nidjt me^r juliej^, eingegangen mov; an ein gemaltfaines 

Ginid)reiten gegen ben eolbaten buvfte er nic^t benfen, raeil feine niempt}itifd)en 

itanieraben, bie fid;, raie alle Hellenen, Diel gegen bie eingeborenen Dlegnpter 

peran^nel)men biirften, feine Sncpe 511 ber il}ren gemacbt Ijabcn mürben. Sa» 

bea Ulermften mar unmeit bea 5tila gelegen, nnb ala er ben 'Solbaten 

il}m einmal mit blantem Scbmert ouflaucrn fal}, marf er fid) in ben glnp 

nnb erreid}te fdjmimmenb eine Snfel, Don ber aua er fid) auf einem 5tad)en 

nad) iperafleopcliö rnbern licp, mo er Dor IJlngft unb 6rfd)öpfung ben ©eift 

aufgab. 

Dtefret f)atte nun freies 0piel unb jagte bie 3"5iiliDge, il)re unb i^rca 

Derftorbenen ©alten 2öd)ter, aua bem elterlid)en .^‘»aufe. Sie floljen in baa 

Serapeum Don D1templ)ia, fanben bort llntertunft, unb man gab il}nen bafelbft 

eine niebere priefterlid)e 'Jlnftellung als Sibationaausgieperinnen, meldje iljnen 

fo fpürlicbcn Untcrljall gemäljrte, bap ber .'punger il}r tüglid)er ©aft mar. Sa 

ficb and) il)r eigner 23ruber, ber ea mit ber DJhitter Ijiclt, fcpmä^lid) gegen fie 

benommen Ipitte, magten biefe armen 51täbd;en nid}t meljr, 'Olnfprüdje auf il)r 

red)t betrdd)tlid)e3 il'ermögen 511 erljeben, ober fie manbten fid) bod) in immer 

neuen 33ittfd)riften, meld)e ein g-rennb il)rea Derftorbenen Satera, ber ala 

iQlausncr im Seropeum lebte, für fie aiiffe^tc, unb bie ein feltener 

erbalten beü, an ben ßönig ^Molemüua Diib feine ©attin Cleopatra, 

um burd) fie menigfteua bie Sidierftellung ihres öebenaunterbaltea 5U erlangen. 

Diacb bem Sobe bea öniiaberrn böHt' ber Staat allerbinga unDerjüglid) ^efcplag 

auf boa gefamte 33ermögen ber Familie gelegt, aber DJefret mar im 33efip Don 

llrtunben, mcld)e ibr baafelbe Derfd)rieben, unb fo mupte ea ibr surüderftattet 

merben. Sa nun aber baa griedjifcbe ©efeP gebot, baa 5tad)folgered)t ftaatlid) 

anertennen unb baa ererbte ©ut in bie üffentlid)en Siften eintragen 511 laffen, 

maa betrüd)tlid)c ibften Derurfad)te, Dertaufte DJefret bie §Slfte eines .panfeS, 

um biefe ju beden, unb faf) fortan fo unantaftbar feft im 23efiP, bap ihre 

3millingstöd)ter Dcrgeblid) Derfud)t b^ben mürben, bas ©efep gegen fie aiu 

5urufcn. 

'^liia ber übertrieben botjCD Segünftigung, meldjc bas ftiirlere bem fd)mäd)eren 

©efdjtedjt gemabvt batte, maren 3Dftünbe bei'Dorgegangen, meld)e nid)t nur bem 

gcfellfd)aftlid)en, fonberu aud) bem politifd}en Öeben ber 5legbpter 511111 gröpten 

':)uid)teit gereid)ten. Saa äOeib ift eben nur grof) im iileinen, im li.'üll5ieben, 

Crbnen unb I16icbergeben, aber ber 2.Mid in§ 233eitc Dermirrt es, unb eä mirb 

nie ballbare OiefePe 511 geben Dermögen, meil ea fein SabiDibiium nid)t 511 

©unften bea ©an5en auf5ugeben Dermag. Saa ßrmerben unb ©rringen ift 

bca ftörlercn Dilannea Sad)e; bie 3a‘au aber foll bea paufea tBefi| — baa 

i'olt beftätigt Ca in treffenben Sprüd)en, bie Sidjtiing in nflbetannten Iterfen 

— erbalten unb bcgcii. Ser 3eugenbe 5.1101111 ift aud) ber Sd)öpfer neuer 
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©cbanten, bie nimmt bic)e mit id[)neüt'rem (^eift iitib empiänßlidjevem 

ßcmüt fveiibig auf unb iu'rftct)t fie anmutig unb tlug mit5iitcilen, fie 11111511= 

formen, ja and) mit fciteiiem (Üefdjid neues aus itjiien t)erau§5ufpiuneu. Selbft 

größere ©üter mirb fie trefflid) unb forgfdltig 511 iicrmalten, ja and) t)ieUeid)t 

5U Dermetjreu öermögeu, aber beim ängftlid)eu ^nfimimentjalteii bleibt it)re 

^anb gefd)Ioffen, unb fie mirb es feiten mageu, mie ber ''lltann, frei inä ü>üUe 

511 greifen, unb ©rößercm 511 (ftefaüen ctmas C^öroßcs aufs ©piel 511 fe^eu. 

Sie, bereu Kultur fie aufs ßinpfaiigen unb Dle^meu Ijiumeift, mirb an 

f)Dd}f)er5iger greigebigteit unb großer (Üefiunuug Oou bem i)Jiannc meit über= 

troffen, müfjreub fie biefen tief in ben Sdmtteii ftellt, menu Siebe unb lltitleib 

oolle Ipiugabe forbern. Sffio bie 3-rau biis öaiis be^errfdjt, mirb menig üerloren 

gefjen; benn große materielle Cpfer bringt fie nur gerne für fid) felbft ober 

für biefenigen, melcbe fie liebt ober bemitleibeiismert finbet, ungern ober gar 

nicht bagegeu für ben Staat, bas Dfedjt unb anbre ibeale 3>nede, mit benen 

bas ij)er5 nid)ts 511 tfjun pat. — ©elingt es ipr, Holle .^crrfd)aft über ben 

iUann 511 geminneu unb ipn 511111 Spielball ipres Sßitleiis 511 mad)eii, fo 

gereid}t es beiben Seilen 511111 Staditeil, ja 511111 i'erberbeii; beim fie mie er 

merbeii iprer pödjftcii @igenfd)afteii Herluftig gepeii unb bie iiiebrigfteii aiif= 

eiiumber übertragen. Sie S-raii büfd ben 3nuber anmutiger 2ßeiblid)teit, ber 

5Jfaiiii atiürbe unb Setbftbcmiifdfein ein, Sift unb iRänte lernt er, um bem 

Sriid ihrer iTierrfdjaft gelegentlid) 511 entgehen, mühreiib fie, mo fie mit beii 

feinen Söinbiingen ipres bemeglid)en ©eifteö nid}t aiistoinmt, fid) fepr halb 

männlicher Serbpeit bebienen mirb, um bas .S^ieft in ber Ipanb 511 bepalten. 

SBas mag mopl iinerträglidier erf^cinen: ein 511111 HBeiberfned)t perabgefunfener 

DJfann ober ein im angebeuteten Sinne „enian5ipierte5" äöeib, ein Sd)mäd)ling, 

meltper Hör bem Siebpaber feiner eignen ©attiii fliept unb aus lauter iJlngft 

Ullis Seben foinint, ober eine geroiffenlofe J-ran mie fein SBeib ilfefret, bos, 

um im S^üllbeftp bes ipr überlaffenen IBerniögens 511 bleiben, bie eignen ilinber 

Hergißt unb bem .piinger preisgiebt? äBenn ber i)3hinn in bie Scpladjt 5ieht, 

foQ bas ÜBeib nid)t neben ipni einpaiicn, fonbern ben Sieg für ipn erflepen 

unb bie SBiinbcn pflegen, bie er baHonträgt. Sic bnrf unb foll mit ,'öer5 unb 

Sinn an allem teilnepmen, mofür ber IBaiiii tämpft unb mas ipn äipferlid) 

unb innerlicp befcpöftigt; benn oft mirb ein tliiger IRat, ein glüdlid)er SBinf, 

ein plöplid)es ßinfpringen feines SlBeibes fetbft in furd)tbarer (Befapr bem 

©atten frommen, immer bas tBemiifitfein, eine Seele 511 befipen, bie ipn Herftept, 

ein SBefen fein 511 nennen, bei bem er ©rquidung, Sroft unb Ermutigung 

finbet, ipn förbern unb peben; aber gerabe bies Sd)önfte unb löefte fann bie 

f^raii nimmermepr bieten, ber cs 511 iprem Sd)aben gelnngen ift, ber fi'amerab 

über gar ber güprer bes ^Bannes 511 merben. Sie fvreiibc, 511 perrfepen, tauft 

ba§ 2Beib nid)t nur um ben f3rcis feiner liebciisinürbigften Eigenftpaften, 

fonbern aiup um ben feines ©lüdes; benn nid)ts trübt fieperer ben ,sjier5ens= 
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fricben al» ba§ 33cn:niBtiein, ba» nid)t 511 erfüllen ober bas gerabe ©egenteil 

beffen jn tl}nn, ioo^u man beftimmt ift. 2:ie iJlatnr ielbft ^at bem ÜBirlen 

be» 2Beibe§ ©reiijen geftecft, unb loo ea qu§ biefen l^eraiiatritt, roo ber D^iann 

berjenigen, beren tueicber guß iinb jorte ^onb [ie einloben, [idb fahren 511 

laffen, bie 3ü9^f überläßt, bn get)t ea if)r tt)ie bem bem ©ohne bea 

iphöbiia 5lpollo, ber auch einmal bie Sonnenroffe bea Sateia ju lenten begehrte 

unb baburd) fich felbft unb bie 2Belt iiia H'erberben ftüräte. 

Sie ögßptifchen SBeibertnechte finb benn auch jU einem erbärmlidjen Stolle 

herabgefunfen, ba§ fich einer fräftigen ©roßmndht, ber auch ber größte 

2ei( beS roeftlichen 5lfien gehorchte, in eine Dlation oerroanbelt hat, bie jebem 

©roherer beinahe miberftanbaloS, mie eine überreife 5rud)t in ben ©choß fiel. 

5(ethiopier, Ulffßrer, i^erfer, ©riechen, IRömer haben fie müheloa unterjocht, unb 

ber SBiberftanb, roelchen fie ben Unterbrüdern leiftete, beftanb aua rceibifchen 

Uluafüllen oua bem i^i'il^'^^alt, aua 5lncjriffen in ben IRüden, boppelfinnicgen 

unb giftigen ©dunähungen, bie oft blutig gerächt mürben, unb meldje ©riechen 

unb Diömer Oeranlaßten, bie 5legi)pter für oerächtlichen l)}öbel ju halten, beffen 

3unge fo fpi^ unb fd}neibig fei, mie fein ©chmert ftumpf unb träge. 

Sßährenb ?legt)pten als felbftänbiger ©taat fid) einer nur üon lurjen 

UnglüdSfällen unterbrod)enen ämeitaufenbjährigen Söohlfahrt erfreute, ftanb eS 

auch um fein fojinlea Sehen beffer als in ber 3c't feines politifchen 5JiebergangeS. 

3n ber frühen ©poche ber lf}pramibenerbauer fd)eint auch bie 58eoor5ugung 

ber 5>-‘au baS 53laß nicht meit überfchritten ju haben, melcheS mir für äuläffig 

halten, „^errin beS A^aufeS" roirb bie oermählte 3legi)pterin allerbingS fepon 

in ben älteften 3nfd)riften genannt, unb gerabe biefe bebienen fidh, fobalb fie 

Oon ber ©attin reben, fo freunblidier, ja fo järtlicher iJtuSbrüde, baß man 

annehmen möchte, bie ©pen in biefer frühen 3^11 feien im ganjen außerorbentlid) 

cjlüdlich gemefen. Sa mirb bie grau neben bem obenermähnten, regelmäfng 

miebertehrenben „.^lerrin beS .S'aufeS" halb biejenige genannt, melcpe „Oon iprem 

©citten geliebt mirb", halb bie, meld)e „ipren i)Jlann liebt", halb „eine füße 

Sattel an SiebenSmürbigfeit gegenüber iprem ©atten", halb biejenige, meld)e 

„grofj ift an Ulnmut Dor bem .'perjen ipreS ©emahlS". 

i}llle biefe ©äpe finb ben ©rabinfdjriften entnommen, unb fiept man fid) 

mciter in ben ©rüften um, fo finben fid) bort nod) anbre Simge, meld)c meit 

lebhafter als leicht pingemorfene Söorte für bie pope 2.Bertfd)äßung ber grau 

fprcd)cn. 

i}luf bcu SBänbeu oielcr ©rabfammern unb unter ben auf IfJappruS 

gefd)riebencn Sejten ber iu sapllofcn ©remplaren erpaltcucn fogenannten Soten= 

büd)cr fepeu mir beituipc regelmäßig bas 33ilb bcS bis über ben Sob pinauS 

treu oerbunbenen ‘'•h'aarcS, Oor bem ber Utltar ftept, melchcn bie ilinber mit 

Sotenopfern jeber i?lrt überpäuft paben. ©cmöhnlid) fcpliogt ber ilJtann auf 

fold)en Sarftelluucjen ben iJlrm um bie neben ipm fißenbe SebenSgefäprtin, unb 
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ea läpt )'id) nid)t leugnen, bng bieje 33ilbniii'e, inögen i'ie nun mit bem 5Jteif5el 

ober 'ipiniel nuagefübrt morben i'ein, uiof)ltt)uenb unb beridjigcnb mif bcu iBe^ 

)d)(nier mirten. Snoib Strnui;, ber grögte aller .Urititer, t)at it)Hen und) 

einem 23eiud)c bcr i’itünd}ener dgi)pti)d}cn Sammlung baa fotgenbe Si)'tid)on 

gemibmet. 

„iJlcb, u'ic rührt niirfi baa alte ocm '}cil, buä jürtliche (yh’paar! 
Trei ^^ahrtauieIlbe idioii halt ca jo treu ftd) iimfaüt." 

iBenn mir .Urieg, S^g^- Sijdjfüng unb Seamtenbienft auanet)men, let)cn 

mir auf ben ©rahgcmälbeu bic grau ait ntlen l'ergnüguugen uub auc^ ben 

meiften S^iitigteitcn unb 3?efd)aftigungcu it;rca (Satten teilnet}mcn. SBie bie 

.Königin an ber Seite bea ^U)arao bic (Scfaubten frember 5.Uäd)te, fo empfängt 

bie (idtcfrau, fei ea in (Sefeflfdiaft bea ©alten, fei ea allein, bie 33efud)er bca 

.'Öaufca. 2Bir finbcn fic heim ©ottcsbienft unb Cpfer, in ©efcllfdmft, unter bcu 

töanbmerfe trcihenben .'öörigen bea .söaufca, am Sdjadihrett unb hei 2cid)cn: 

begängniffen imn 'Bermanbleu unb grcuubcn. 

2Bie aua ben 9Jad)rid)tcn ber .Ulaffitcr, fo get)t aua bem fogenanuten 

Dfoman oom Setuau fjcroor, baff ea grauen, fogar ^ricftcrtöditeru geflattct 

mar, allein ober nur oon Wienern begleitet burd) bie Stabt unb in ben 

Sempel 511 gc^en, 

,*ä)atten bie ©ötter eine grau mit .Uinbern gefegnet, fo mar fie fid)er, bia 

an i^r ©nbc bie gcct)rtc unb gemötjnlid) au^ bie geliebte .*öau§^erriu 511 bleiben, 

gm entgegengefehten gallc änberte fid) freilid} bie Sadbe, unb e§ fd)eint, ala 

fei ber ©atte bann bered)tigt gemefen, fid) nad) ^tuajaljlung einer bebeutenbeu 

©ntfd)äbigung§fumme (ea gab imr ber ^erferjeit am 5til nod) fein ©elb in 

unferm Sinne) hon il)r jiu trennen unb eine anbre grau an it)re Stelle ,^ti 

fepen. ''Btit einer Wienerin — mie bei ben ^cbräifd)en ©rsnäterti — mar ca 

hier nid)t getfjan, benn ea ^ing, mie mir miffen, für bie gefeflige Stellung 

ber Uinber ju Diel oon bcr ipcrtunft ber 5JJutter ab. 2Baa ben 9)tann angelt, 

fo tonnte er bea ©rben nid)t entraten; benn er bebiirfte feiner nid)t blop, um 

baa ©efcbled)t ju erhalten, fonberu mc[)r nod), um il)m bie Sotenopfer 511 

bringen unb baburd) bcu 3?eftanb unb bie 2Bol)lfal)rt feiner Seele itn genfeita 

JU fiebern, .öunbert gnfd)riften in ben ©räbern lebreit, baf) bcr 33ater oon 

feinem Sobue ni(^ta bringenber unb fid)erer ermartete ala bie§. Sie febönfte 

33elobnung, mit meltber bie ©ötter baa tugeubbafte Sehen einca 'iDtannca fd)Dn 

bienieben frönen tonnten, mar ein b^bf» <öaa febönfte mirb auf 110 gabre 

bemeffen) unb jablrcid)e .'^inber. 

gu ben böd)ften Scgenamünfd)en gehört immer, bafj ber ©ebenebeite einen 

Sobn unb ßrben hüben möge, ber pietätaOollen ^erjciia gemillt fei, nad) 

feinem ©nbe Sibationen unb anbre Spenben für ihn barjubringen, bie furd)t= 

barften glüd)e broben bem IBerbammten an, feinen Sohn ju hüben, bcr biefer 

beiligften aller 5]3f(id)ten nad)tommen fönne. 
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bie tinberloie ©attin jid) mit bem Sebensuntert^atte begnügen, ber 
ibr nid}t Dorentbalten merben tonnte, fo bnrfte bie 5'^au, roeld^e bem §Quie 

91üd)fommen gei'dientt batte, alle jene i'orrecbte genicpen, non bencn mir 
oben gerebet. 

iöeiior ihre id)mere ©tunbe nabte, ftanb ibr in jcbem rcoblbabenben 

ein 2Bod)en5immer bereit, nnb man madjtc mandjerlei munberlid^e ßjperimente, 

nm oornuö ju erfahren, ob ein ßnobe ober ein 2)Mbd)en ju erroarten fei. 

2Sie man babei 511 üerfabren nnb ba§ 9iefnltat ju beuten habe, ftetjt in ben 

mebijinifcben Derjeidjnet, nnb feltfamermeife unb jur Seftätigung bca 

©a^eä, bab nid4» nnüertilgbarer ift al» ber Unfinn, finb biefe nttrrifdben 

9.'erfud}e, ben ©d)Ieier ber S^ifunft 511 lüften, meicbe fid) tanfenbmal ale 

trügerifd) ermiefen halben müffen, nid)t nur in eine griedjifcbe mebijinifcbe 

©d)rift, bie unter bie SBerfe bea ^ippofratea aufgenommen marb, fonbcrn 

and), mie Se ^^age Ütenouf entbedte, in ein nltenglifdiea 33ucb übergegangen, 

baa fedlid) mit bem 3Jamen bca iJlriftoteles gefdjmüdt unb nod) 1782 neu 

gebrudt morben ift. 9tud) priefterlidie Cratcl mürben in jener 3fit befragt, 

ber ©Übgöttin 3iedhbet, meldie bie ©ried)en für ihre Gileit[)pia hielten,') Cpfer 

bargebrad)t unb mit ber mancherlei religiöfcr unb magifd)er 

ijiotiiapotua getrieben, bei bem ea in feinem gaHe an ihrer 9tu5fd)müdung mit 

mand)erlei 9tmuletteic nnb ©chnümitteln fehlen bnrfte. 33ei fdjtnierigen füllen 

tonnten grauenörjte tonfultiert merben, an benen ea nid)t fehlte; beim ba5 

©pejialiftenmefen beherrfd)te bie ^leiltnnbe ber 9legi)pter nod) mcit entfehiebener 

ata bie unfre, unb ea mar einem ©pejialiften fogar uerboten, in baa ©ebiet 

bea anbern über3ugreifen. Gin g-rauenarjt bnrfte 311111 93eifpiel feinen 9lugen= 

tränten, ein i}lugenar3t leine grauenfrnntheiten bchanbeln. ©ie leüteren maren 

0111 9cil fd)ou fehr früh tion ben ^eiltünftlern ftubiert morben, unb ber nad) 

bem iBerfaffer biefer ^e'ileu benannte mebi3inifd)e iDtitte be* 

Smeiten 3‘ih'-'tnHfenb§ 0. ©he- enthalt eine gan3e Dteihe uon !Borfd)riften gegen 

^rauenleiben, bereu Unterfd)eibung, mie unfre 5ler3te oerfid)ern, fd)on gute 

ftenntniffe öorauafeht. 

©obalb bcia 3linb bie ÜBelt mit bem erften ©direi begrüpt hulte, marb 

ber 9>ater bcUmn unterrid)tet, ja man trug ben ©äiigling 311 ihm h'u unb 

3eigtc ihm benfelben. 2Bar ea ein 3lnnbe, fo erreichte bie greube ben höd)ften 

©rab, unb über ein nengeborenea '^^•in3d)en ./gvope SBonne im 

gan3cii Canbe". 

©ie Uhitter mürbe forgfam gehütet, aber fie inufjle bod) erfahren, melchea 

©d)idfal ihrem tleinen Siebling beoorftanb. ben i).ltard)en treten bie fieben 

-•pathoren, meld)e bnrd)aua biefelbe Diolle fpielen mie unfre geen, 311 bem 9ieu= 

geborenen unb öertünben ihm bua ihm befd)iebene l'cbeiialoa, in 2Birtlid)teit 

’) Tic ©öttin, ioc(d)c bcii 'JJiütteni in ibren icbiocren Stunben ireuiiblich beiftanb. 
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ipivb man bns ilinb in ben .öatljovtcmpcl t^ctvogcn unb bort bas Crntcl nad) 

feinem fiinftigen 5d)irf)al befragt Ijaben. Ülud) .sj)oroftüpc lief; man iljm ftellen, 

nnb mein ba5n bie 'JJlittel fehlten, für ben gab es iMidier, meld)e lalenbarifd) 

angeorbnet maren nnb in betten bei jebem einjelnen Sage jn lefen mar, mas 

ben an il}m ©eborenen an ©lüd ober llnglnd ermartete. !3eber Sag befafj 

feine befonbere Signatur, nnb brei tpit-'imgippbcn. bcbrof)Iid) nnb 

QsCx fd)ledit, beuten an, inmiemeit er giinftig, bebrotjlicb ober ber= 

^angnislmll mar. ^bielt man if}n für ganj Oortrefflid), fo mürbe bos I 
gut, mar er ganj übet, bas (30 ('Itrme mit Sdjilb nnb Sd)lad)tfeule) 

fampfreicb ober oertjüngnisDolI breimat mieberljolt; fing er gut an nnb mürbe 

bann bebrofjlid) nnb enblid) ganj fd)led)t, fo gab es bas fotgenbe 33ilb 

r^X. Snrd) bie iflermntationen, meldje ber SBedjfet biefer brei 

bnrd) Sleranberung il}rer Stellung ermöglid)te, tonnte man jebe Sdiattiernng 

ber ©nnft ober lingnnft eines Sages jur Sarfteltung bringen, nnb in bem 

ilalenber ber l)eilbringenben unb fd)äblid)en Sage, Oon benen fid) ein — 

gegenmärtig ju Sonbon fonferoiertes — ©remplar erljalten t)at, finbet fid) oft 

bnrd) 5tnfüf)rnng gemiffer nn)t^oIogifd)er ©reigniffe bie 51atnr bes betreffenben 

3eitabfd)nittes begrünbet. 51ud) biefe früperen ^'roben jener ^orm bes 'Uber» 

glanbeiis, bie man „Sagemäplerei" nennt, paben nnjäptige Sltate betrogen, 

nnb bod) finb fie immer nnb immer mieber jnr ^^anb genommen morben. — 

Sie paben eine nnfagbar fcpäblid)e tffiirtnng geübt, benn metd)c Unrnpe mnf; 

fi^ ber Sltutter bemiidptigt paben, menn fie glcinbigen Sinnes las, bap ipren 

DJengeborenen ein granfames Sd)idfat ermarte, nnb baf? jinn 33cifpict jebes am 

©ebnrtstage iprcs Siebtings jur 2öelt getommene ^inb bnrd) einen Sdilangenbip 

fterben merbe. ©nter tBoransfagnngen für ben Sopn ober bie SDd)ter bebarf 

feine 5Jhitter, benn fie pofft opnepin für beibe bas befte. 

2Bie bei nieten Spöttern, mcti^e fi^ einer atten ftuttur erfreuen, fo mar 

es and) bei ben 'Itegpptern Sitte, bap bie DJiütter in ben oornepmen Stäuben 

ipre ßinber nit^t fetbft nüprten, fonbern fie bnrd) 'ütmmen ftitten tiepen. Sceben 

biefen mnrben and) ßinberfraneu, ganj in nnferm Sinne, gepatten. i'eibe 

finben mir gteicp nadp bem ©rfd)einen bes jungen Hßettbürgers in ber 23od)en= 

ftnbe, nnb menn ber Sängting einige Soge att gemorben ift, fepen mir, mic 

man ipm jn ©prcn ein f^eft giebt, bei bem er ben Flamen empfängt. Siefe, 

fagen mir „Sanffeier", mürbe oon bem ganjen trotte mitbegangen, menn ber 

9iengeborene ein '^'rinj mar. 

33ei geringeren Senten näprten bie 51füttcr natürlid) fetbft, unb jtoar in 

ber tReget brei Sapi-’e long, nnb gerabe ipnen fd)eint ein befonbers reid)er 

t^inberfegen ju teit gemorben jn fein. Safür tonnten fie ihre Steinen, Siobor 
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Don Sizilien fjeM c» beionbcts Ijetuor, nllt'vbing§ mit unglaublid) geringen 

fioften bnrct)6ringen. 2;ie gefamte ?hifet5ie!^nng eines .Qnaben ober llliibdjens 

iod nad) il)m im gnnjen nid)t mei^r als 20 ^rad)men, bns finb etroa 15 'Dltart, 

gefoftet Ijaben. Dabei ^at er natürlid) nur bie ärmeren filaffen im 5(uge, bei 

benen bie ilinber, mie fie ©ott gefcbaffcn Ijat, nmljerliefen. ?hid) 2öü^Il)abenbe 

fleibeten fie nur einfad) unb traten it)nen l)öd)ftcn5 ^^erlen ober ein i)lmulett 

nm ben öals. ^rin3en unb iprinjeffinnen trugen, mie ber junge ©ott öorus, 

ber als ibr 33orbilb galt, nnb al§ beffen irbifdje ©rfdbeinnngsform fie angefeben 

roerben füllten, eine über bie Si^läfe bis an bie i)Jlitte bes £)alfes berabreidbenbe 

Sode, meld)e fid) unten fpiralförmig frümmte nnb bie man mit golbenen 

f}äben nnb 33nnbern bnrd)fIod)t nnb gemöbnlid) nncb über bem Cljre mit einer 

Scheibe Don ©belmetnll fdnnüdte. iJlotb als Wanner feben mir fie biefe 5Ib- 

jeicben ber ßinbbeit trugen, nnb ein englifdjer Slegpptolog öergleicbt fie paffenb 

mit ben fpanifcben ^ßrinjen, bie, menn fie nid)t jnr iRegiernng gelangen, bis 

5nm ©reifenalter „^nfanten", ba§ >^inber bleiben. Sbenfo mnrben bie 

^buraonenfproffen bnrd) bie Seitenlode als eöbne unb 2öd)ter par excellence 

auSgejeidbnet. 2öenn reidje nnb pubfüd)tige 91?ütter ihre fleinen Öieblinge 

menigfteiis nnber bem §anfe febr einfad) fleibeten, fo ttjuten fie e§ ans ben 

gleichen 33emeggrünben mie ihre muslimifdjen Diadjfolgerinnen, meld)e ihre 

c^erjblötter nur in bürftigem ßoftüm auf bie Strafe fdjiden, nm fie bem 

neibifdjen unb böfen 331ide jn entjieben, ber ihnen fdiaben fönnte nnb imr 

bem fie biefelben, ganj mie bie beibnifd;en 9legi)pterinnen bnrd) Dlmnlette jn 

fiebern Derfnd)en. 

l'iele Darftellnngen jeigen uns and) bie ©öttin ^^fis mit bem öorns= 

fnäblcin, be:n bie ^rinjenlode feiten fehlt, auf bem ScboBc nnb an ber 93rnft. 

Diefe bdiiHfl i>nb fd)on febr früh norfommenben ©emälbe ober Figuren finb 

fpüter Don ben ©ried)en in ihre freieren ^Innftformen übertragen morben nnb 

febeinen ben erften 93ilbern ber 9Jkria mit bem ©bi‘'flu§tinblein jn ©rnnbe 

gelegt morben 511 fein. 2Bir befiben felbft eine ans Dltempbia ftammenbe 

Derratottn oon bi-'Beniftifcber ober beffer früb=bi)jantinifd]er Wünftlerbanb, ber 

gegenüber es fdjiuer fällt, jn entfdjeiben, ob fie (toir felbft glauben es mit bem 

beibnifd)cn 91totio 311 tbnn 311 bo^cn) bie Dlhitter ©ottcs mit bem ßinbe ober 

3fia nnb ^^oriis barftellen foll. Der ,^opf bes .'öoriis ift an unferm 5-igürd)en 

leiber fo flein nnb abgerieben, baf; man nicht mehr entfd)eiben fann, ob an 

ihm bie ''•]3rin3enlode angebrad)t mar ober nid)t. 

läiid)s ber Mnabc ober bas 91?äbd)en i'-'' fid) 3nnäd)ft bie 

9Jhitter mit ihrer ©i^iebnng 311 befd)äftigen, nnb mie mir ©öttinnen, nid)t 

©Otter, 311111 iVifpiel auf '.Keliefbilbern 311 '-phib^c ptolemäifd)e ^Uin3cn im 

-Siarfenfpiel nnterrid)ten feben, fo b^t es mobl ber 93hitter obgelegen, bie mnfifdien, 

bas Seben 3ierenben fünfte menn nidit bie Sohne, fo bod) bie 2öd}ter 3U 

lehren. 

! 
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iJ3iU' bcv lUnaCie bei .Uinberllube cntiimdjfeii, jo imivbc er in bic Sd)ule 

gejdddt, meldje ben 5ö()neu nllci freien i^iinjev offenftanb. Sie jollte nnd) 

öon ben .Uinbevn bei Üivüi^tcn bennlU merben, nnb Co tnüpft fid) an eine 

'JJJaner siuijdjen '.Hfinfin nnb bei ^nfel 'IMjilae bie ebenjo alte loie abjnrbe 

Sage, baf, fie erriddet morben jei, nin bie Söl)ne bei iUeopatva — mit biefem 

^Juiinen faffen bie l^eutigen iJtrabei alle Königinnen an» l)cibni)d)er äi'= 

fannnen — bei iljiem Öang in bie Sd}nle bor bem 'JInfall milber Sieve 511 

fd}iiben. lum Si'ainfe» II. mivb berid)tet, bafj er 5ngleid) mit allen Knaben, 

meld;e an feinem ©eburt»tage jnr SBelt getommen maren, nntervid)tet morben 

fei. — So feljen mir benn and) mirtlid) ba» Kinb beä ^öd)ften tIBiirbenträger» 

neben bem be» Sdjiiflei» auf ber Sd)nlmatte l)oden, lernen nnb iK'fanntfd}aft 

mit bem Stode macben, ben man ^n ben beliebteften päbagogifd)en .Hilfsmitteln 

5äl)lte, nnb beiben ftanben bie l)öd)ften Staatsämter nnb priefterlid)en SBiirben 

offen, menn fie bie borgefd)riebenen (Spamina beftanben bitten. 

51ud) mäljrenb ber Sd)nl5eit blieb bie 5.11utter mit il)ren lünben in 5öer* 

binbnng. Sie reid)eren Knaben fd)einen als ^enfionäre in ben llnterrid)ts» 

anftalten anfgenommen morben jn fein, ben ärmeren brad)ten bie 5Jlütter bie 

3ial)rnng, beren fie bebnrften, in bie Sd)ule, nnb mie bie mol)ll)abcnberen 

grauen blieben and) fie mit ben 2el)rern in tderbinbnng, um fid) 511 über= 

sengen, inmiemeit il)r Sol)n feine Sd)ulbigteit tl)ue. Sd)üler an» ber ^probinj, 

mcld)e Sinn iKifpiel im „9i'amfeSl)aufe" jii 21)eben, bem heutigen Ülameffcimi, 

unterrid)tet loerben follten, merben ganj äl)nlid) gehalten morben fein, mie 

gegenmärtig bie gremben in ber gropen Unii}erfitätSmofd)ee ed'Kshar 311 Kairo. 

6» ftehen biefen befcheibene UntertunftSräume, bie fogenannten hi'imats ober 

©eselte offen, nnb burd) milbe Stiftungen, befonberS an IBrot, mirb für ihre 

allerbingS red)t magere 33etDftigung geforgt. Sen jungen ©eiehrten im alten 

^egppten ftellen bibaltifd)e ^HippriiS reid)lid)en Unterhalt am .Spofe beS ‘’dhbrbo 

für bie 51nSfid)t, ben mnSlimifd)en mirb bagegen geraten, fid) an 

©ntbehrungen 3U gemöhnen nnb ihnen baS berühmte iilort beS 'jlropheten 

„Fakil Fachri", baS hcijlt meine 'Ilrmnt ift mein Stols, sugernfen. Sie 

3iegelbanten, meld)e fid) an bie Cuaberhallen beS eigentlid)en iKameffeum» 

fd)lief5en, merben aud) biefe UntertunftSräume enthalten halben. 

3.'on ben moralifd)en ^pappri mirb einer, ber unter bem 51amen ber 

„lllai'imen beS 51ni" betannt ift, im iDinfenm öon Kairo tonferoiert, nnb eS 

finbet fid) in bemfelben ein ''Ilbfd)nitt, in bem ber iilerfaffer feinen Sohn 

aufforbert, bie ilhitter, beren überhaupt meit hdufiger mit ehrenben Si'orten 

gebacht mirb als beS ä>aterS, h‘-'>d)3ufd)äljeu unb ihr bantbar 311 fein. Siefe 

Steüe ift fo eigenartig unb ed)t ätgoptifd), bap mir unS nid)t enthalten tonnen, 

fie bem Sefer in mörtlid)er Ueberfeiuing Oorsuführen: 

„gd) bin es smar gemefen," fo beeginnt nnfer Sd)riftgelehrter, „ber Sir- 

Seine idhrtter gegeben, iltnfänglid) . . . gab eS öicl Sd)mereS für fie 311 
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ertrögen, unb fic 5^icf) ba§ niemal» entgelten lafien. Gnblid) . . . bift 

Xu jur 2öelt getommen, unb fie l}at Xicb nl» rairtlicbe Saft brei lang 

mit i'id) uml^ergefcbleppt unb Xir babei niemals bie 53ruft entjogen. S^ibeffen 

bift Xu fräftiger gemorben, unb fo etel^aft nucb Xeine Unfauberteit mar, bnt 

l'ie biefelbe bocp nie mit foicbem SBibermillen erfüllt, baß fie gefragt Ijätte: 

O^td), ma» fotl id) tt)un?‘ Xann murbeft Xu in bie ecbule gefcpidt, unb 

mät)renb man Xid) in ber (Sd)riftgelebrfnmteit unterrichtete, brängte fie fidp 

ftet» eifrig an Xeinen 2el}rer nnb bradjte Xir Speife unb Xrant au§ ihrem 

§aufe. 91unmehr bift Xu 511 einem 5Jknne herangemachfen, h^ift fiu Söeib 

genommen nnb ein eigne» §au» becjriinbet; aber auch jeht follft Xu nid)t au» 

bem ©ebüchtnis oerlieren, melche ©chmeräen Xu Xeiner 9J?utter bei Xeiner 

Üteburt bereitet, nod) all bie hedfame Sorgfalt, melche fie auf Xich oermanbt 

hat. i^onble niemals fo, bah fic fii^ bettagen hn^e, bamit fie 

nid)t ihre ^dnbe ju @ott’) erhebe unb er ihre Silage Oernehme." 

Xiefe Söorte gereichen ben ögpptifdhen 5J?üttern jur Sh’^c, unb ber meife 

5(ni fd)eint ein 5}Jann gemefen ju fein, ber feine „§au5herrin" hochhicÜ- 

in bem grauenparabie» am 9tit hot e§ natürlich and) ®atten gegeben, melche 

fich brutal unb ungebulbig gegen ihre grauen benahmen. Xie» Iaht fid) au§ 

einer anbern ^Jtapime beSfelben 9Jtoraliften erfehen, meldje ben 9ltann 511 

freunbli^em Söefen gegen feine g^rau aufforbert. Sie lautet: 

„aierhatte Xid) nid)t roh S^Scn bie fyrau in Xcinem öaufe, menn Xu 

meipt, bop fie gute Crbnung hölt. Stufe ihr nicht ju: ,'iöo ift bie»? töring 

e» hcc!‘ ©ic hot e§ gemiff fd)on an ben ^a^ gelegt, ber ihm jntommt; 

benn Xein Stuge hot fie beobachtet, unb Xu bift bod) ftifl geblieben, at» Xu 

ihre ®erbienfte mahrnahmft. Sege nur fröhlich (reschut) Xeine in bie 

ihre! 6» giebt ja nod) oiele Seute, meld)c nidjt miffen, mie ber S.lJann fich 

ein !3ergnügen barau§ mad)t, ba» Unglüd in fein eigne» .^lau» einjuführen, 

unb bie» gemip nur, meit er bie red}te 233eife nid)t finbet, fein 2Dcib 51: 

behaubeln. Xie gefamte Scitung beffen, maä ein tf)au» enthält, hoogt ab Oon 

ber (Gemütsruhe'^) be» 9Jlnnne»." 

2lMe e» am 9tit maudje rohe unb nnbönbige (Gatten gab, fo hoben bort 

and) oiele 3'eoucn gelebt, melche fid) fo betrugen, bap fie ben mohlbegrünbeten 

Spott nnb Xabet ber SJtänner auf fid) 3ogen. 

„Xn» äßcib Oon außerhalb" ober „bie g-rau be» grofjen Seben»" mirb 

biejenige Slegppterin genannt, meld)e mir eine „Gmanjipierte" im Übeln Sinne 

„(Gott" l’tebt biev mie an oielen anbern Stellen für „(Gottheit" im allgeineineii 

ober beiiienigen (Gott, roelchen ber Schreiber oor allen übrigen l'litgüebern be§ cigootiiihen 

Slantheon oerehrte. 

') Xie (Gniope Seinen hati, bie mir „(GemütC'nihe" überfehen, bebeutet robrtlid) ba§ 

fel’tbegrünbete ober hingel'tellte iierj; ber» .Cier) aber id)lot'i nach ber ülnfiiht ber Slegnoter 

rote ben (Geift jo and) ba» (Gemüt in fich. 
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be» Sporte» nennen iniivben, unb es tvifft ber Bpott ber 'llJanner mit beionbever 

Sil)ävie bic ber bnä Miuiä nid)t acnüijt, bie fid) gern auf 

ber ‘Strafe nnb in Wei'ell]'d)aft (anjjerbalb) icl)en ld|;t, bie füi" '^'uli 

große Summen ausgicbt unb fid) unter bie lltdnuer miid)t, alä fei l'ie nllea 

511 tt)un bered)tigt, um» biejen nnftet)t. 

5tud) 5tni umrnt imr bem i'ertefjr mit ber „grou imn aiißertjatb". Gr 

nennt fie ein tiefe» Stöuffcr, beffcn Strubel unergrüublmr finb. Gr traut il)r 

ju, in ^Ibmefen^eit ihre» Gnitten anbern ÜJUinnern 53riefe 5U5u[teden unb roarnt 

ben Gjutgefinuten, if)r 511 folgen; beim bn» mürbe eine Sobiünbe fein, unb 

fold)er i'crfeljr lomme unter bie öeute, and) menn bn» 33erbred)en, auf ba» fie 

nuägel)e, ungcfd)ef)en geblieben, „g-ür bie» eine allein," ruft er 511111 Schluß 

au», „begel)t ber D.'IJaiin jeglidie Scbanbtljat!" 

'Jliibre Süße iu ben ‘'^Hipiiri lliiigen beinahe, al» molle fid) ba» ftdrtere 

G)efd)led)t für bie iiumdierlei 3ugeftänbniffe räd)en, melcße e» gemoßnt mar, 

fid) bon ben g-raiien nbnöligeii 511 laffen. Ser befonnene iJlni geftelft ein, baf; 

ba» Dieben ber Jrau ben Giatten mit fid) fortreiße, mäßrenb ba» be» 'Biaiine» 

nur feinem Dlinte bienftbar fei. 3m .Ü'ampfc mit SBorten blieb ba» 5Beib 

Siegerin, unb bod) mußte man, baß bic J^bucn bie ißuen eingerdumte 5reil)eit 

ßciiifig mißbraud)ten unb ben 2Öof)lftaub be» önufe» ißrer Gitelteit 511 Gjefallen, 

oft frebentlii^ 511 Girunbe richteten. Sie Sentmdlcr haben uii» fd)ou ge5cigt, mit 

melcbem Öiiru» fie ihre eigne '•p'^^fou bei niand)en Glelegenheiten au55nftatten 

unb fich bemerllich 511 machen oerftanben, unb mir fügen 1)111511, baf) ber 

Giattin be» liornehmen nid)t» 511 foftbar mar, menn e» anbre fchöne DJiitglieber 

ihrer Glefellfd)aft 511 überbieten galt. Ser gleid)e SSettfampf rei5te bann 

natürlich mid) bie grauen in meniger bemittelten t'iireifen 511 großen 5lu»gabcn. 

3n Dllepanbria bröngen fid) 5mei bcfd)eibene, ou§ SprafuS ftammenbe 33ürger= 

meibd)en burd) bie DJJenge, um ber '31boni»feier im ipatafte 5U5ufehen, unb 

Sheolrit, burd) beii mir fie fennen lernen, läf5t Glorgo rufen; 

„Gi, loie üortreffli^ ba» faltiiie Soaiujcngeioaiib hebt; 

Sac(e, loie boeb btr’» Eomint, ißvarinoa, fertia 00m 3®cbftubl?" 

unb ihre greunbin erteilt bie Dlntmort: 

„©orgo, erinnere inicb baran nicht! 3'rci 'llMnen be» blanfen 

Silber» nnb inebr, unb felbft an bie '31rbeit ießt’ idi bn» Seben." 

3mei D.'llinen finb ungefähr 120 Dllart, unb biefe bebeuteten banml» gemiß 

ba» Sreifachc mir hmte. — Dlatürlich manbten bic ©attinnen ber gürften unb 

Söürbentrüger ba» 3r^)u= trmnbertfad)e für ihre ©emdiiber auf, unb bie 

©cfchmcibe, bereit fie fich bebienten, müffen 3>ermögen getoftet hüben, beim mic 

groß finb bie .vml»bänbcr, mie 5ierlid) gearbeitet bic Shrget)angc, mie oicl Gbet= 

fteine fanben an numdhem .Qopfpiiß iplaß, meld)e Dllenge ©olbe» mar für bie 

Spangen am Cber= unb Unterarm, fomie an ben gußlnod)eln nötig! Selbft 

mit Sd)uhen mürbe 2uru» getrieben. 



416 V. 3ur aligemeinen Hulturgefc^icfete. 

Sie Schöne in bem ^Jfärcbcn üon ben 33rübern fonn leine SBcinengeinnlt 

Don ifjrem ©ntten trennen, rool}! aber lä^t [ie [id) non bem mit allerlei 

^^rauenfcbmucf auageftatteten Söeibe, toelcbe» ber iptjarao bem 33oten mitgegeben 

l^at, non feiner Seite loden. 

Sie opfermillige 9iad)iid)t, mit ber man bie ^'nbiiid)tige fid) fcbmüdcn 

liejj, beroeift, bap e» ben i)legpptern befonbera fdimer fiel, geliebten ^’-'Quen 

ielbft ben abentenerlicbften 2Bnnid} ju oerfagen; ja biefe 9cad)giebigfeit ging fo 

meit, bag in bem aüerbings burd)aua märdben^aften 9ioman bea ©etnau ber 

^■)elb einer 2d)öncn, nad) beren 93efi| fein öerj ^'erlangen trng, nicht nur 

fein ganjea 9}ermögen, fonbern fogar boa öeben feiner .Qinber preiagab ober 

beffer oerfi^rieb; benn felbft in biefen leibenfcbaftlid) bemegten Scenen mu$, 

cparatteriftifcb genug, atlea 93erfprocbene fdbroarä auf meip gegeben merben. 

Sie ausgebeuteten 9Jlcinner liegen bann freilich ib« f^rauen bie eigne 

S^roocbe entgelten, unb ber betannte fpottfüd)tige unb fotirifcbe Sinn ber 

91egi}pter oerftanb ea, bie g-ebler bea fd)önen ©efd)Iecbtea mit blutigen Rieben 

511 geigein. So bat fid) ein in boppeltem Sinne merfmürbigca Sd)riftftüd 

erbalten, morin bie ©efabren befcbrooren merben, meldbe ben DJtenfcben oon 

ben milbeften aller milben Siere unb ben böfen fyrauen broben. 3.^eibc merben 

in einer üteibe, nnb nia gehörten fie Don Dlatur jufammen, aufgejäblt. 91ad) 

bem ^antber unb anbern ^ogen ber SBilbnia mirb bie grau genannt, meicbc 

man — mer büd)te babei niept on baa fransöfifdje Sionne — mit bem Flamen 

„Öömin" belegte. Sann fommt „bie Späbenbe", baa bt'pi neugierige 

2öeib, melcpea fein 5(uge überall bot, unb ibm folgt bie fd)on oben ermobnte 

„{}rau Dom grogen Seben". ©a giebt audb D.llanner, gegen bie man bea 

Scpulma bebarf; aber Don ihnen ca einfach: „bie fd)Iechten 91iann5= 

leute ade". 

Sft biefe iJlufjöblung f^on an fid) mertmürbig, fo getninnt fie baburd) 

ein boppeltea Sntereffe, bag ber gried)ifd)e Sid)tcr Simonibea Don 9lmorgoa 

(fiebentea ^ahrbunbert D. 6b>-‘-). öon bem fid) :nit 5iemlid)er Sid)erbcit bc= 

baupten lägt, bag er baa toeit ältere ägoptifdie Sdhriftftiid nid)t gelaunt höbe, 

bie g-raucn in rcd)t gebäffiger Siöcife Don Sieren abftammen lägt; bie überllugc 

Dom 5ud)a, bie unempfinblid)e unb teilnabmtofe Don ber ©rbe, bie manlel= 

mütige Dom DJieere, bie faule Dom (Sfel, bie bo^btific Don ber ßatm, baa garftige 

iöeib, meld)Ca anbre ju ärgern beftrebt ift, Dom 9lffcn. Sie gute unb braue ij)au3= 

frau, iDeld)e jur 3fit bea Simonibea nod) nid)t auf allen böbercD ©ebieten bea 

tjebeiia bi'der bie .s^etäre jurüd^utreten bDÜe» Icüft ci' öon ber 3?iene bei-' unb 

preift fie in einer iKeibe Don H'erfen, bie mir aifo 511 überfeüen Derfud)tcn: 

„Sie üiibve alcidit ben ÄMenen, 

iPobl bem, ber )’ie geioann; 

Senn rein an .sperj unb lllienen 

(}icht fie fein Sabel an. 
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Day .Vau«, ba§ fic i'cviiialtet, 

'Ufuf; Hüben utib gebeib’n, 

5Jiil bem (beliebten nilet 

Sie, felbft geliebt, 311 3mei’n. 

Uiib .Uinber, jeböne illüten. 

Darf fie narf) 'UJutterred)! 

@r3ieben unb bebüten 

3inn fKiibme bent ©efd)lecbt. 

Die 'IJiütter anbrer Söbne, 

Sie überragt fie bebr, 

?Ua ob non (Sütterjd)öiie 

Sie ring« ninfioffeii roär’. 

Da» ift ber fyranen 33(üte, 

Sou loeifem Sinn gefenft. 

Die 3cu» in feiner ®üte 

Den DJeännern gnäbig febenft." 

fülit bicfeii tunrmeit ü'ci'icu ntnd)t ber fc^inäf)füd)tit]c Viviedtc feilte fd)nrfen 

'Ifuyfnllc gegen fo niclc f}J?itgltebcr be§ fd)öncn Cf3e)d}Ied)t§ einigerinaften mieber 

gut; ber iigi)pttf^e 'Sntirifer aber finbet leiber fein lierföl}nlidie» SBort für bic 

guten f^ranen; unb bodf t)at e§ and) am f)lit an fold)en nid}t gefef)lt, nnb cä 

mürbe un§ ein Ieid)te» fein, an^er bem oben TOitgeteilten au» bem fd)rift(id)cn 

fJJadjtaf) ber fJtegijpter mand)ea nnjufüfjren, ma» biefe 93el)anptnng redjtfertigt. 

®a» befte nnb güttigfte (?IjrenjeugniS, mcidie» bie ‘'Btänner iljnen nn»= 

ftellen tonnten, barf mot)t barin gefunben merben, baf; itfiien ©atten unb Söbne 

nad) bem Sobe bie gleidben red)t anfprucbsöollen 6f)ren angebeiben liepen mic 

ihren Oerftorbenen iHitern. 3b^f ftllumien finb ebenfo forgfnltig balfamicrt 

unb ruben in ebenfo foftbaren Sargen mie bie ber ftltünner, neben benen fie 

in ben ©rbbegräbniffen beigefetjt mürben; ja man ftattete bie meiblidjen 2eid)en 

mit Sd)mudfad)en unb iJtmutetten reidjer au» al» bie männlid)en. i)(nd) für 

fie mürben Statuen in ber ©ruft aufgefteflt, and) ibnen legte man einen 

Dotenpappm» mit in ben Sarg, am^ an itfren llhnnien mnrbe eine ilteibe 

öon langmierigen unb gropen iJtufmanb erforbernben 3c'^cmonien üorgenommen, 

unb ihrer Seele mar ba» nämlid)e Sdjidfal üorbebalten mic bem nnfterblid}cn 

Seite be§ ftärferen ©efcbted)t». Siefem minfte al» lebte» 3tct l'ergöttlid)nng, 

ba§ ©inSmerben mit Ofiri», nnb barum marb jeber Satfingefdjiebene „Dfiri»" 

genonnt. 5tnd) bie berftorbene g-ran ift infolge berfelben ittnffaffung mit bem 

gleidben fJlamcn benannt unb angerufen morben. 

S)er 5[u§flu^ ber Sßeltfeele, meld)er bie 2eben»fraft, ba» Selbftbemufdfein, 

ba§ ©mpfinben unb Renten be» fterblid}en iUenfdjen bebingte, gefeilte fidf ,yi 

bem flJläbdben, fobalb e» ba§ £id)t be» fRe erblidte, in gleid)er Cuatität unb 

ö^ütle mie ju bem neugeborenen fdnaben. 2Bie beibe, unb jmar oon ber 

®cot9 Sberä, Stubien. 27 
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fri4)eftcu 32>t oi'/ (Sefellfdjaft gleidjbcredjtigt nebcneinaiibcr [tnnbcn, fo 

»Durbeu [ie and) für gleid}begabt geljalteu, iinb uielleid)! ift bcr erficrc llmftanb 

nl» Solgc bes lefeteren jit betvad)tcn. So fain e§ bcnn, baß bie Seele bev 

grau gan3 ebenfo tric bie be§ lljannes ben Sorjug genießen bnrfte, niifäiigel^en 

in ben inännlidj gebaditen ©ott nnb ein§ jn loerben mit il)m. 6rft nndjbein 

in [jelleniftifdjer gvied)ifd)e 'Jtnfdjannngen in alle, nnb nndb in bie geiftigen 

Si'egungen be§ ägi)ptifd)en Gebens eingebrungen tnaren, I)ören mir ba§ Oerftorbene 

2öeib ^atl)Dr nnb nn§nalßn§roeife and) Sfi» nennen. 

®a» 4'’^'^f'üinn ^at in Dlegßptcn nur an menigen oereinjelten Stellen 

ber 2et)re ü‘l)rifti längere 3rü 2Biberftanb jn leiften oerinod)t. 2;a§ gottes= 

fiird)tigfte aller i'ölter, raie ^erobot bie 5tiltpalbemol)ner nannte, nal^m ba§ 

(Sljriftentnm mit offenen Firmen auf, nnb mir gebeuten an einer anbern Stelle 

jii jeigen, mie gerabe auf bie ?legi)pter baS Söort; „llnb al« bie 3c't erfüllet 

mar" paßte, mie fid) gerabe unter ipnen Diele Umftänbe nad)meifen laffen, bie 

fie bem ©Dangclinm, meld)ea fd)on lltarfnS, ber jünger be§ ^lerrn, il)nen jn= 

gebrad)t Ijaben foll, gleid)fam entgegentrieben. 'Ollei'anbrien l}at — mie oft 

ift cä an§gefprod)cn morben — ba§ 61;riftentnm feine ®entformen gemonnen, 

nnb and) bie nnad)oretifd)e 33emegnng ging Don bemfelben '^legppten an?, in 

beffen Serapiatempeln fd)on Diele Süßer in einfamen ^lod) innerer 

fiänternng nnb Sergebnng ber Sünben gerungen batten. Sanfenbe Don ©e= 

tauften fnd)ten halb nad) ben lebten Serfolgnngen Derlaffene ©rüfte in ber 

2bebai§, 5>-üKnl)öblen bei i]i)topoli§ nnb anbern Orten, fomie am ©eftabe bca 

iKotcn Steere? nnb auf ber l^albinfel be» Sinai auf, nm in benfeiben Sdmb 

Dor ben Serfnd)nngen ber 2.!3elt 511 finben nnb fid) bnrd) fd)mere Seelenfampfe, 

!;^eib nnb ©ntfagnng bi>nmlifd)e Seligteit 311 erftreiten. Siia ben ein3elnen 

Süf5cr3ellen tinirben halb Canren ober ©affen, )üeld)e au§ einer Dfeibc Don 

Snad)oretenmobnnngen beftanben, bereu Snfaffen mand)e§ innere nnb äufjere 

Sanb Dereinte. 

©nblid) entftanben im eigentlid)cn SegDpten bie erften Ö'önobien ober 

jTlöfter, in benen meltflüd)tigc g^romme nad) einer beftimmten Ülegel 3nfammen= 

lebten, nnb toenn gerabe am 51il halb nad) ber Segrünbiing ber erften i'ltönd)a= 

Ijerbergen and) folcbe für ^tonnen errid)tet tmirben, nnb )üir in früherer 3cit 

neben ben Scannern and) bußfertige äBeiber bie ©inöbe anffud)en nnb bort 

nad) l)immlifd)en ©ütem ftreben fel)en, fo toerben )Dir, bie tnir bie fo3iale 

Stellung ber Segppterinnen fennen, bie5 mir natürlid) finben. Sie maren 

eben gemöpnt, anf allen ©ebieten be§ materiellen nnb geiftigen 2ebcn§ gleid)cn 

Sd)vitt mit ben Siännern 311 halten, nnb fo gut mie biefe tonnten and) fie, 

benen ber t)eibnifcl)e .viimmel offengeftanben hatte, fid) ben ©inlaf? in baS 

d)riftlid)c '4>avabiea 311 erringen Derfnd)en. Ohne bie frühe ©inführnng Don 

granencönobien in SegDpten mürbe e§ in ©nropa gemiß meit fpäter 3ur 6r= 

rid)tnng Don Dtonnentlöftern getommen fein, ala bie§ thatfüd)lid) gefd)ehen ift. 
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'iliid; biia (5f)vil'icntimi l)nt bcr (jiiiifticjcu Stclhing bev S-rnuen nm '’Jlil geringen 

'^(bbrnef) gct[)iin, nnb )o giebt eä felbft unter ben lltiirtijrcrn feinen, beffen 

;}{nf;in ben ber fjeiligen ^Mntjengin .\'iatf)nrinn, bie in iJtfei-anbrien gelebt nnb 

bort für ben ©tanben geenbet f)citte, und) mir annäfjernng^meiie crreid)t f}ätte. 

'Jtnd) bn» Derlöld)enbe ^leibentnin fjnt in '^legijpten feine lUartprer gefiabt, nnb 

unter if}nen begegnet nna inieber, ntte mibern ineit überrogenb, ein äöeib, beä 

fytatf}emntitera Slljeon ebfe nnb fd)Dne 2;od)ter, bie ^H)i(ofopf)in ,*pppntio, ber 

bea grnnfninen nnb fnnatifd)en W'irdienfürften ßpriti jelotifdje ,s^')elferal}etfer, 

nnd^bem fie fie bnrd) bie Stnbt gefd)Ieift nnb getötet (jntten, ba§ ^feifd) mit 

fd)arfen iDhifi^eln öon bem reinen inngfriiniid)en Öeibe riffen. (Srft bie 6r= 

obernng 'Jfegpptena bnrd) bie 5(raber f)at ber iöeöoriitgnng bea ÜlVibeS, inie 

fo inandjem nnbern llebcrbteibfet ber alten I)eibnifd)en tdnitnr, ben Sobe^ftof] 

gegeben. 

llebcrbliden mir 311111 3d)Inf] bie ©efaintt)eit bea oben ©cfagten, fo loerbcn 

mir micber^olen muffen, bap ea, menn mir ben .siriegabicnft nnb gemiffe i}(cmter 

unb ©tetlungen in ber ©taataöermattnng anänef)men, fein ©ebiet in biefer 

ober jener SBett giebt, baä bie 'Jtegppteriii nid)t ööflig gleid)bered)tigt mit bem 

''JJtnnne geteilt ober nnf bem fie if)n nid)t überflügelt nnb in ben 3d)atten 

geftclit l)ätte; aber mie bie ©inäelet)e, in meldjer ber ©ema^I fid) ber ©attin 

untermirft, feinen glüdlidjen Verlauf nimmt, fo ift and) biejenige 3taata= 

genoffenfd)aft bem Slertümmern unb Ucbermältigtmerben erfefen, mefdje ber 

grau pf)ere 9{ed)te cinräumt afa bem 9Jlanne nnb in it)re -Sjianb eine gröperc 

9liad)tbefngnia legt, afä if)r infolge if)rer 9uitnr nnb 23egabnng jnfommt. ®aa 

©ebieten iff bea cbefn meibfid)en 2ßefena gefäf)rlid)fter f^einb; benn bica fäet 

nur Siebe nnb aflea, ma§ gut ift, nnb mifl bnrum nid)t Sd)eu nnb ©efjorfam, 

fonbern Siebe unb 9td)tung ernten. 2üir fürd)ten, baf; baa .s^ierj ber iigi)ptifd)en 

„Söminnen" bei if)reni ©rbenmaflen meniger iBefriebignng gefnnben ^at atö 

ber ©^rgeij, nnb bod) ift baa ."perj ganj allein baa Crgan, bnrd) mefd)ea bem 

meiblid)en 2ßefen ©tüd nnb SBonne, 2Bof)lfa[)rt nnb jupiefü- 

©0 liegt benn gemif) für nnfre g-ranen fein ©runb imr, if)re begünftigteren 

©d)meftern öoin alten ''Jtil 311 beneiben. 
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<^lAcnn tt)ir mit Sd)Dpcnt)niicr in bcr ©eredjtigfcit unb l’itcnfdjculicbc bie 

■T>. bcibcu Äarbiiuiltiigcnben imicv§ (Sefdjleddc« crfcnncn, meil nu» il;nen 

atlc nnbcrn tjcvüorcgetjcn, fo inüffcn mir non nondjcrcin fdbon nom allgemein 

menid}Iid)en ©tanbpnnft an§ bie 6tlanevei nnfs <V)ärtefte nerbammen; beim 

C'j liifU |id) id)mer ein llnrcdjt benfen, ba§ in fd)roffevem ©egenfntj jn biefen 

beiben, im natürlidbcn iititteib mnrjelnben ^^orbinaltngenben [tünbe. 

Tennod) t)at baa ge)amte '^Ktcvtnm [id) bea ^nftituta ber ©tianerei bebient, 

nnb iclbft unter ben ertend)tctften nnb [ittlidjften ®ried)en unb Siömern, bic 

bod) bie iöebentnng nnb Söürbe ber ®ered}tigfeit noll nnb ganj ertannten, 

finbet fid) feiner, bcr für bie 5(iift}cbnng bcr ©ftanerci ernftlid) bie ©timme 

erl)öbe. $a§ 2o§ be§ Unfreien crtriiglid) 511 geftalten unb and) it;m 5]tittcib 

511 fd)cnten, t}ören mir bngegen im 5]torgcn= mic im 5(benblnnb nicifad) non 

ben i^eften cmbfct)(en, unb in ben ©ittcngcfcüen, befonbera bcr 33öl{er bca 

Orients, pflegt bic ^orberung nn ben §crrn geftefit ju merben, ben ©tianen 

milb 511 bctjnnbcln. 

3®cnn ein mopigefinnter Oenter mic i}lriftotclea ca and) ala llnrcti^t 

ertannte, einen l’i?itmenfd)cn 511 unterjodien unb it)n 5111- Oienftbarteit ju jmingen, 

fo crfd)icn it)m bod) baa ^^nftitut bcr ©ttancrei fo nncriäfdid) notmenbig für 

ben ©taat, baf; er an feine ?lbfd)affung nid)t ,^n beuten magte. 

langt, baf) alle i1icnfd)cn, meil bnrdb 23ernunft miteinanber nermanbt, nad) 

gleid)cn töcfcljcn leben follcn; bod) and) bcr ©tlancn babei 511 gebenten, füllt 

il)m nid)t ein. ',Kömifd)c Suriften fpredben fid) in nf)nlid)cr SBeifc auä, unb 

baa barf uiia nid)t mnnbern; beim abgefepcii banoii, baf) ca in 9iom 3tec^t§: 

ncrpnltniffc gab, bic baa ©tlancnl)altcn notmenbig crfd)eiiicn Iicf)cn, Iel)rtc erft 

baa (^l)riftcntum bic i).itcnfd)enliebe auf alle nernunftbegabten SBcfen au§bel)nen, 

bic bcr ,'pcrr ala fein (rbenbilb fd)uf, mäl)reub Ca nor bcr ©tiftung unfrer 

ilicligion fein i'oll gab — mod)te ca nur einem ©ottc ober nielen (Söttern 

') ?(ii§ beni „Unioeviiim" 16—18. VII. ^abröaug. 1891. 
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bienen —, bein Co Hon bein eii^ien -Öer^en ober bein ('Jefek' (lebotcn toorben 

tüäre, ben iV'ijvin ber lUcnldjeniiebe lueitcr an‘;\yibeljni'n al5 ini[ bic eiiyie 

'Jiotion, ben -Speinuitaftaat, ben 0tainin ober Man nnb bie Ja'"'!''-'- 

iöie bein (yriedjcn alles il)in nid)t totannnoeriuanbte barbarifd) nnb nid)tS 

toeniejer als ebenbürtig erfdjien, jo jat) ber ^Sebräer nnb ttlrabcr auf ben 

Sreniben t)erab, ber anpertjatb beS i^nnbeS feiner nationalen nnb religiöfen 

löriiberfdiaft ftanb, nnb ber 'itegüpter ging barin fo toeit, baff it)in ber 'rHnS= 

länber ein (Streuet loar, mit bem er fid) am gteid)cn 2ifd)e nnb bom gtcidien 

'.yrote jn fpeifen fd)ente. 0er .'peitanb, ber nnS teprte, in bem ftrengen nnb 

gebietenben Öott SSt-'^eiS einen 53nter nnb in jebem ';)3titmenfd)cn einen 33rnbei 

ju ertennen, ber ben 0nrftigcn bem Dtcidjcn nnb benjenigen, ber arm am 

(Seifte, bem SBetttlngen borjog, belintc baS .öer5cnSgefd)ent ber Siebe auf bie 

gefamte 5Jtenfd)t)eit anS, nnb eS mnf] nnS tffinnber nepmen, bap, nadjbem feine 

Sepre als ©taatSreligion im gefamten 'r'tbenbtanb anerfannt mar, bic Sttaberei 

nodf tiinger atS ein Saprtanfenb in’ eprifttidjen etaaten unter ücrfd)iebenen 

^formen fortbeftepen tonnte. 

Seiept begreiftid) ift eS bagegen, bap feber 33ticf auf bic 'Jtnfänge ber 

Wenfd)engefdjid)te nnS .Sierrcn nnb ©flaocn jeigt. 

©d)on an ben fernften ''■fluntten, ba mo fid) bie 53apn bcS piftorifd)cn 

SebenS ber 'DJJcnfcppeit bem rürfmärtS fd)anenben 'Itngc in grauer gerne 511511= 

fpipen fdjeint, begegnen nnS porige nnb greie, nnb mie tonnte cS anberS fein 

in gfiten, mo fd}on bem Sopn bcS 5tad)barftaateS fein ''IJtitleib gcmäprt 511 

merben braudite nnb baS 9ted)t bcS Stftrteren boftträftig blüpte. gnbem Icprt 

bie (Srfaprung, bap ber ein5etne bem IHdcr, ber Söeibe ober bem gagbrebier 

nid)t mepr ab5nringen berinag, atS er für fid) fetbft nnb bie Seinen bebarf. 

©obalb eS nun bem ©tärferen nnb 3.\'gabteren getang, fid) 511 einer ©tettniig 

aiif5nfcpmingen, bie ipn bon ber 'Jtrbeit ber ,ssänbe entpob, mnpte er nad) 

anbern anSfd)anen, meld)c biefe für ipn berrid)teten, nnb fo mnrbe ber 

©cpmäi^ere im eignen 33otte nnb ber 93efiegte 511111 ©ttabcn. 

0od) mir paben picr niept über bie (äntftcpnng ber etlabcrei 511 panbeln, 

fonbern 5U 5eigen, mie fie nnS im DJeorgentanbe entgegentritt. 

0ort, nnb befonberS in bem meiten CSebiet, baS bon Semiten bemopiU 

morb, mnrbe fie fd)on in ben grauen geübt, ba nod) bie bcrfd)iebencn 

(Srnppen beS femitifdien Stammes nngetrennt 5nfamtncnfapcn nnb ein cin5ige5 

IBoIt bitbeten. 0aS leprt bic Sprad)e; beim tTiebriier, iftraber iinb fo meiter 

bebienen fid) föinttid) bcS gleid)en anS ber lirpeimat ftammenben SÖorteS, um 

ben Sttaben 511 be5eicpnen. (SS tautet „‘afnl‘‘ nnb ift allgemein biird) be= 

rüpmte 5tamen mie ‘abd allali bQtied)t (SotteS) betannt. 

Sie ätteften Qnetten min, bie imS IJtnStnnft über bie Sttaberei im 

i)3torgenIanbe erteilen, finb, menn mir bon ben ügi)ptifd)en nnb affi)rifd)en 

abfepen, jebermann bertrant; beim mer piittc nid)t fd)on in ber Sd)ntc bon 
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bcm CbcrftlnDcn bc§ '^((>val)nin, ßliefer, Hon bem luid) Dlei3i)pten bertaiiftcn 

Süfepl} nnb bcm trcfflid)cn Saufjirtcn bcs Cbplfcua, 6umäoa, gcl^ört? 

ISie Ü)cid}id)te ber (Üennnntcn üerbeiiilidbt aufa bcfte nuincbe mid)ti9e 

Öinäelf}eit auä bem Sflniicnfjanbel unb Seben in '•l.'alüftina, Slegppten, ^'l^önisien 

unb niid) in 6vicd)en(anb, bn§ inbeffen nicht mit in ben .Qreia nn)rer 33etracb= 

tungen füllt. 

Smmec ift cä bcr ©d)tDäd}Cve, ber llebermültigtc, rceld)er ber Stiaberei 

cinheimfüllt. Sofept) unb Sumüo» finb in bie Ütnc^tfcboft üertaufte ßnaben, 

Gliefer, ber ein Snmasccner genannt toirb, tarn entmebcr jung in bn^ öan§ 

be? ?lbral}am ober inorb bort al§ ftinb eine§ aua TamnÄfna geraubten ober 

bafelbft getauften hörigen IBatera geboren. — 

Tie 6)cfd)i(htc ber beiben crftcrcn tann jur Seftütigung ber lüngft befannten 

Thatfadn' bienen, baB bie früfjefte nnb midjtigfte 2Barc be» SBcIthanbela bcr 

DJtenfd) mar. ^iaramanenführer femitifdjen Slutea, bie ben Taufebbertehr 

jmifdjen Dtegppten unb ipalüftina bermittelten, bradjten mit anbern ©ütern and) 

©Haben in ba§ Ütiltljal, nnb bie iBüfte, beren ©anb and) 23crgänglid)e§ oft 

mnnberbar erhält, ift tonferbatib. Tie @efd}id)te bon ben i§maelitifd)en 

.'pünblern, bie ben itnaben Safeph ben lürübern abfauften unb ihn mit 33nlfam, 

(Bummi unb Söcihraud) auf ben Ittartt einer ügpptifdhen ömiptftabt führten, 

hätte nod) bor menig Sahrjehnten auf bem gleichen ©djaupIaB ganj cbenfo 

berlaufen fönnen. 

Tie 3'ficrnc beim i?ha>^ Tjubb Stifuf (ßh‘iu bon Sofeph^ ®rab) mcftlid) 

bon Tjennin an ber bon Tama§tuä nad} ^legBplen führenben ©trape mirb 

heute für ben 33ruuneu nu§gcgeben, in bcm bie lörüber ben Sbfeph ausgefeht 

hatten, unb bort begegnete Dr. ßlarfe bor nidd gar 511 langer einer 

iJaramane bon iamaditifd;en (Scmür5främcrn, bie gemif; gern einen anbern 

3üfcph getauft unb nad) 5lcgi)ptcn gebrad)t hatten. 

3§maeliter ('Araber) ober aubre ©emiten — ©prer unb '’.f.U)öni5ier — 

maren e§, bie auf bcm 2anb= unb ©cemege ben ©tlabenhanbcl nidjt nur in 

ba5 5iilthal, fonbern and) nad) ®ricd)cnlanb unb fpäter nad) Dtom bermittelten. 

©pru'j, bas ift ber ©prer, blieb bis in fpäte 3e>t einer ber bcliebteften 

©tlabenuamcn, unb er tuärc nod) hüufigcr gciucfen, menn man bie getauften 

i{'ncd)tc nur nad) ihrer .sj)crtnnft unb nid)t and) gern mit anbern ittamen 

benannt hötte, bie an he^)e glänjcnbe Tinge, mic Citöttcr unb ßbclfteine 

über bie ^^erfon ihres 33cfiBcrs (^itlarcipor, bas ift Marci piier n. f. m.) 

erinnerten. 

äBic 3bfcph bann in bcr iKefibcnj bes if.H)arao bon einem .f^ofbeamten 

getauft mürbe unb in ben Ticnft bcs .^lönigs überging, mo er cs bis 511111 

erfien Wanne bcs l){cid)s brad)te, ift allbctannt, nnb mir merben fchen, baff 

i}lchnlid)es — bie Tentmälcr lehren cs — am i)til teincsiuegs 311 ben ©clten= 

heiten gehörte. 
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'3)cr '5tlaüeii()aiibcl lunvb allerbiiiiy!' in lucit nii'oijcbcijntcvcni juv 

Sec nl-j Hilf bciii l'aiibiueije iietricbeii, iinb e-j ifi luitüilid), biif; ba-S iintev= 

neljinciibfte ,sj^aiibelöiuilt bcS iHltcrtiiiiii:, beffcu allen aiibevn an Sd)iffä= 

jafjl iinb SeeUidjtiijteit lucit Uoi-anftanb, ba-3 pl) b niji) d) e, fid) am früfjcften 

iinb vegften mit bem ©tlaücnljanbel befdjiiftiide, ber ijvofjen föeminn abmnvf. 

iyetrad)tet man auf bei ilaite bic minjitje .'peimat biefci tf)attiäftit3en 

i){ation, bereit tBüben nur meniijc pnnbevttaiifenbc 311 ndtjrcn üevmmj, fo begreift 

e§ fid), baf) fic fid), je gröper it)rc ,s^)anptftiibte imtrben, befto entfd)iebcner auf 

geminnbringenbe Unternef)mnngcn in ber jerne angemiefen fat). äBie ba^ 

Dieft bea Seeablerä t)ing baa alte 2i)rita mit feiner 3cftlanbä= iinb Snl’clftnbt 

an ben S-elfen ber .Uiifte, nnb Dmi hart aiiä flog ber traftuollc, fd)arffid)tige 

IKanbuogel niia, um 33ente 311 erjagen nnb t)eim 311 bringen, '^lla '3;aitfd)gnt 

f)atte er menig Pom eignen 53obcn 311 bieten, ala inaä feine SBülber an Sebent, 

feine t)errlid)cn ÜBcinbcrge an 9{cbcnfaft, bem ebelften beä 3(ltcrtnmS, boten; 

ba3n aber and) baa Ißiele nnb .Qoftbare, baä feine gabriten an (nnftrcid)en 

'l'iobiitten ber 5JJetal(= nnb ©taainannfattur, fomie ber 2Beber= nnb fydrber= 

fnnft er3cngtcn. 

^JMt pilfe biefer 2:anfd)mittel f)oltc er fid) geminnbringenbe iöente üon 

ntlen .Qüften ber bamalä betannten iBett. 2Bo baä p()öni3ifd)e Sd)iff anlegte, 

blieb eä längere Seit, oft über ein Sa[)r, nnb taufte auf nnb raubte, maä 

baä 2anb er3engte. iBei rot)en, ber ihittnr nod) nid)t gemonnenen 23öltern, 

ermorb ber füt)ne Seefa[)rer 9Jatnrprobnfte nnb ba3n and) Stianen, non benen 

er freilidb üiele mit ©emalt ober 2ift an fid) brad)te. Sn (i)ried)enftäbtcn 

nutzte er fid) t)ütcn nnb fid) mit bem iHanb non iSinbern begnügen, bic ent^ 

meber Cöfegelb ober auf bem DJtartte r)öt)ercn iBerbicnft alä bie ©öl)nc nnb 

jlöd)ter itnfnltinierter Stämme abmnrfcn. Srcilid) marb and) Ölcid)cä mit 

©Ieid)em nergolten; benn biämeilcn cntfü()rten gried)ifd)c Seeräuber and) ben 

größten nnb reii^ften ipt)öni3iern nnb Sprern, meffen fie fid) auf i^retn Biebict 

an i)Jtenfd)en 311 bemäd)tigen nermod)ten. Sena felbft raubte, mic bic iö{t)tf)e 

bcrid)tet, inbem fie boä iDJcnfcblid)e bem Biottc 3nfd)reibt, bie (Siiropa, bie 

3;od)ter beä i|.^pönij:, nnb nom 2. Sat)et}nnbert n. (ipr. an 3at)lte man ben 

Sprern t)eim, maä fie früt)er ben anbern 'JJationen gctt)an; beim anä it)rem 

©ebiet mürben in ber 53lüte3cit ber cilicifd)en Seeränberci — Strabo be3cnf5t 

eä — bie meiften Sflanen entführt. 

Sn faft allen ßüftenlänbern beä i)jMttcIniecrcä mnrben Sflanen halb ein3eln 

geraubt nnb erl)nnbelt, halb tarnen fic in gan3en Sd)aren anf ben IBartt, 

menn fie bei ber ©robernng cincä Sanbeä ober bei ber Ginnapine einer Stabt 

in bie panb beä Seinbeä gefallen maren; benn mic bei 6ried)en nnb iHömern, 

fo mar eä and) in allen Staaten beä alten Crientä Sitte, übermnnbene 

©egner famt i^ren Sö[)nen nnb 2öd)tern, menn nid)t befonberc ©nabe geübt 

marb, alä gute 53entc 311 betrad)ten nnb in bie Stlanerci 311 nertanfen. 
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3in ©0115011 iDor bn§ So§ bicfer 2)knid}emiinre im alten 9]}orgeiiIanbc 

crtrüglid;cr oI» auf irgciib einem anbern Seite bei ©ibc. <Sd;on, bafj ben 

'Ji'ömern bei Sftoüe eine Sad)e, bagegen aber ben ^iovgenlänbern unb be= 

fonber» ben -Hebräern unb fpateren '^trabern, bie and) in i^m ein ßbenbilb 

beä einigen ©otte» ertannten, ein 53?enfd) mar, bebingte ben Hnterfdjieb in 

feiner 33et}anblnngämeife t}ier unb bort, unb aueb bie 5legi)pter, bereu 

tii'eligion in bem geiftigen Seit bea 93ienfd)en einen ^tuaftnp ber Sßettfeete fab, 

unb metd)e bem unüergängtid)en Seite be» ©lerbtid)cn nad) bem Sobe nid)t 

nur 5uf^rieb, fidb ber ©ottbeit 511 gefetleu, fonbern fetbft 511111 ©ölte 511 merben, 

febeinen fid) ber '5tuffaffiing§meife ber anbern Crientaten angefcbloffen 511 bnben. 

3n ben SBeiabfü^Iebi^^^^ 5tni auf einem 511 i?airo fonferuierten ^appruS 

merben bie DJtenfcben gerabe5u „©benbitber ©otte§" (bie 5meiten ober Suptifate 

©Dtte§) genannt. ©tot5, 5)afeinafreube unb inänntidie i^übiibeit, bie bödlften 

Siigenben ber ©riedben, [teben benen ber ©ftoDen: ©eborfam, ©ntfogung§: 

föbigteit unb S)emut, fd^roff gegenüber, möbrenb biefe ancb 5u ben S^or5Ügen 

ber freien ^tegppter ge5äbtt merben müffen, unter benen ancb ber am böcbftfn 

©eftettte ein Siener be» ^pbaroo mar. 

2ßir 5äblen bie Semobner be§ ü^ittbatea gemeinbin 511 ben mit Semiten 

unb SiibD=©urüpäern (Sapbetiten) oiia 5Ifien ftammenben S'ölterfamitien, niib 

bie ©prad)e mit ben grammntifdjen ©efdbted}tern, bie Sdiäbeibilbung, boa reid)e 

geiftige i’eben, boa tbntfrnftige Gingen nad) ben bö<i)fici' ©ütern, fomie bie 

gefaulte, aud) bie poctifd)c 3tnfd}auungameife, fteften ea aiiper O^rage, ba| bie 

atten 5tegi}pter, mögen mir fie ^amiten ober fonftmie nennen, feine Stamm= 

brüber ber afritanifdjen Santunötter, fonbern ben Semiten nr= ober miegen= 

Oermanbt maren. '’Jtnf biefe Singe lüibcr ein5ngeben ift niia b'c^ öerfagt, bod) 

möcbten mir einer @igentümlid)tcit ber ägi}ptifd)en Sprad)C gebenfen, bie 

befonbera biei'ber gehört, meit fie ficb mif ben Sttaoen be5iebt unb S§i‘‘ifliten 

unb 'itegppterii gemein ift. 

Sebermann finb 33ibetftetten befannt mie bie, in ber ^tbrabam 511 ben 

©iigetii, bie er für 2Banberer bütt, fagt: „Senn barum feib ibr Oorübergegangen 

bei euerm Sftaöen". Soa 2öort „euer Sttaöe" gebraudjt ber grojfc §erben= 

fürft 0011 ficb fetbft, unb gan5 ebenfo brüdt fid) and) ber oornebme 5tegi)pter 

in böftid)er Siebemeife aita, inbem er „bein Sttaöe" gerabe5n für „id)" ge= 

braud)t, unb ticber „bein Sftaöe bittet bid)", ata „id) bitte bid)" fagt. Siefe 

SBenbiing entfprid)t etma unferm „meine äBenigfeit" ober bem alten „3be 

Steuer", unb fie beutet Don üornbercin baraiif b''^ Stetlung ber 

Sttaoen am 5iit feine gar 511 nngünftige mar. Sebenfatta more ea gan5 

nnmögtid), fid) bie cjteid)e ':f.U)rafe im ^Jfunbe einea anieiifanifd)en SttaüeiibatterS 

511 beuten. 

'Jtud) am 5iit begegnen niia fd)on in ber afterfrübeften .3eit Unfreie, unb 

oielieid)t bitbeten bie in .s^örigteit oerfeüten Urbemobner bea Sanbea ben ©rinib= 
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ftocf bcri'cllicii. berid)tcii bic Dciiliiuilei nid}!':' uoii bevulcidjcu, iinb 

tüir tömu'ii mir ncnnutcu, ba)'; bic oua \H|icii flaniincnbcii freien 'r>legi)plcr, bic 

ein fü rcid^C'j nnb geinin ben nnlüvlidjcn i'ebimjnmjcn ber nenen .vtcinuit 

nntjepajitca iUdtnvlebcn 5111 Cfntfnltnng bvad)ten, nnf afvifani)d)e Eingeborene 

geftüpen feien, bie fie bmm in ä()nlid)er äBeife 511111 ©tlnbenbienft Ijerange5ogen 

()aben mögen, mie bie Hebräer bic nnteriuorfenen .Uaiuianiter. 3n ©pnrtn 

traf bie ^'^'-doteii, in 3d)effcilien bie ''|,H'>'cfB'>i, 'Spratiio bie .Uillitprioi ein 

iifjiilidie^ Sd)idfnl. Sie finb fctintlid) biird) inüdjtigere Eroberer boii llrein= 

iüof)iiern 511 gflnbcu geioorben. 

SBaren bic .'öörigcii, bic nii» ciin 5ii( fd}on iin alten Si'eidi in groper 

'i(n5af)l begegnen, Eingeborene, locldjc boa 3od) ber itjnen geiftig Ijod} über= 

legenen ?lfiaten tragen imiBten, fo erlldrt fid) anfa befte baa Urafritanifd}e in 

bem fctifcfiartigen Dierbienft ber ägi)ptifd}cn Sicligion nnb niandje anbre 53c= 

fonbertjeit ber Unterttjanen beä 'I.Ujaraonentjanfea, bic bcin fd)iDar5en Erbteil 

ureigen, greilid) nnterfdjeibet fid) fd)on auf ben allcrältcften Silbern, incldje 

baa Seben im alten Segppten gleid)fam illnftricrcn, bie törperlidjc Silbiing ber 

.sperren in nid)ta bon ber bea etlaocn. i)hir auf -Barftellnngen oon politifdjer 

Sebciitnng merben iJJeger nnb ©einiten mit allen Eigentiinilid)teitcn if)rer Ih'affc 

red)t diaratteriftifd) abgebilbet; ino bagegen bic f^amilie nnb Dicncrfd)aft ciiica 

®rüBen, fein „.spaiia" ge5eigt merben foll, bilbet man alle ba5nget)örenben 

^iiibioibiien in ägi)ptifd)er SBeife, obglcid) unter ben Stlaöen ber Sorne^men 

fid)er fd)on fct)r früt) Semiten nnb Sd)mar5e riortommcn. Sla Sieiier ober 

.Stlienten ciiica am i)til t)einnfd)cn Öebietera mürben fie eben felbft 511 9lcgi)ptern, 

nnb ea tjatte {einen Sinn metjr, ©emid)t auf i{)rc Saffcneigentiimliditcit 

511 legen. 

i)luf Silbern poIitifd)en Sn{)alta, mclcbe Sd)lad)tcn ober Sribnt bringenbe 

Sreinbe 5nr Snfdjanung bringen, bicit man ea, mie gefagt, anbeia nnb ftclltc 

^Jeger nnb Semiten fo bar, bafj man fie and) [)cnte nod) auf ben erften Slid 

al§ foicbe erfennt. Sbi'e @efid)tabilbnng nnb .Sileibiing mirb treu nadigebilbet, 

nnb gefcbie{)t biea and) in Derein5eltcn fällen bei ber Sarftcllnng imn Stlaoen, 

fo finb ei feniitifcbe ft'ricgagefangene, meld)e febarenmeife ^ronbienfte Iciften, 

Riegel für ben Sf.U)arao ftreid)en nnb Santen für ibn errid)tcn. Siefc 3>i’m'g'J= 

arbeiter mit bem fd)mar5en .Qraiiafjaar nnb Spiübart, ber gebogenen 5iafe nnb 

bem Portretenben .ftinn finb nn5meifclf)aft Snben ober Sprer nnb merben ala 

fold)e ge{enn5eid)net, 11111 nnf bie Unterjodning nnb Erniebrignng ibrca Soltei 

I)in5nmeifen. Ssiefe StaataftlaOen bcijielten and) ben El)arattcr nla „f^-renibe", 

nnb fie ftanben unter eignen Cbcrften (lini) oon 5iemlid) {)of)cm niilitärifd)en 

9iang. Sie Siener bei £sofea nnb ber ©ropen, bereit 'Dcanie 5mingt, fie für 

Semiten 511 balten, mnrben genau ebenfo abgebilbet mie bic Segppter, 511 beiten 

man fie nun 5ä^lte. Sci^r fd)mierig ift ca gegenüber ben Silbern, bie iiiia 

Klaubarbeiter, Oon Sögten bemad)t, in oollcr 3:t)ätigteit 5eigen, nnb ben ‘^f^appri. 
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bie öon 5lrbcitcrn iinb ifjrcn '^(i:ffcf;evn, foiDie Don bcn öiefcningen rcben, bie 

au iBrot, B-Ieijd}, 33icr ii. f. >ü. tcujlid) an fie abäiifnfjren luaven, 511 

unterfd^ciben, ob mir cä mit Stlaocn ober freien, bejatjlfen Sagelöt^nern 511 

t^nn t}aben. 3n feinem JatI finb biefe Sentc inbeS unfern ?frbeitern gleid)= 

jnftelten. 2)ao lef)rt ifjre ^usefprigteit jn meltlid)en ober gciftlid)en 33efib= 

tiimern, fomie bie 3(rt if}rer lleberraacbnng nnb (Srnäfp'iing. 

Cb nun ber ©rnnbftod ber ."porigen in i}(egi)pten an§ llreinmol^nern 

beftanb ober nid)t, f)at e§ bod) jebenfall^ bort fd)on in ber ölteften finf 

grope 5J?enge Don ©flaDen nnb SflaDinnen gegeben, bie fid) teibS im C)ienft 

beij ßönigä — ba§ ift f}ier be§ Staate» — nnb ber Scmpel, teil» in 

bem ber ^U’iDatteilte befanben. Oie SflaDen, meldje fit^ im ^laiife itjrer 

^lerren metjrten, get}örten 511 ben beften töefi^tüniern, iinb bei 33eftattungen 

fjören mir bem 33erftorbenen Don ben ©öttern gemiitjren, bap ber 5fad)mnd)» 

be» 3fad)mnd)fe» ober bie Generationen ber Generationen feiner Stiaüen ber 

Öeidje folgen bürfen. 

Oa» Snftitnt ber SftaDerei ift ben ^(egpptern fidier nid)t erft biird) anbre 

Sötfer befannt gemorben; beim bie SBörter, bie ben 53egriff „©ftaDe" iinb 

„porige" bejeidnien, finb ed^t iigpptifd). Oa» femitifdje'abd mirb nur getegenttid) 

nnb al» fpütere» Setjnmort gebrand)t. Gin anbre», nod) fettenere§, ba» and) 

nur im neuen äteidbe Dorfommt, bejeidmet im engeren Sinne einen ifjferbetned)t. 

Oa» erfte „sclienisii“ bebentet 5tad}foIgenbe, ^intert)erget)enbe nnb entfprid)t 

ber Oienerfdiaft im allgemeinen. G» ^aben jii biefen „sclienisii“ aiic^ bie 

^reigelaffencn gct)ört, bie mot)t mie bie arabifdien Mawäli unter ba» '^satronat 

be» früt}eren Gebieter» traten. Oie Stiientel eine» 33ornet)men, an bie fid) 

and) bie SHabeii fd)Ioffen, bitbete fein Gefolge nnb mürbe, ob bie» nun einen 

Gott, einen idönig ober einen 'ipriDatmann begleitete, „scheiiisii“ genannt. "iBtit 

„hii“, ,,inr‘‘ ober „ligt"' merben gemöl)nlid) bie ,Qriegögefangenen bejeidinet. 

Oa» Dicrte üöort „bk“ mirb für StlaDen jeber '.llrt gebraiid)t, nnb ba» gleid)e 

gilt für ,,'aiieyt“. Oer „snult“ ift ein l)öriger Ulrbeiter, jnm 33eifpiel and) 

bie in ber iJietropote Don Ol)eben. Oa» SBort „teniu“ möd)ten mir „Staat»» 

ftlaoen" (öijfiooini) überfepen. Seltenere lBe5eid)nnngen für ben begriff 

StlaDe, bereu öefung nngemif! ift, übergel)en mir. 

Gine Ginteilnng in haften, mie in ^nbieii, f)at e» nienial» in 5legl)ptcn 

gegeben, nnb and) bie Gried)en, meld)e Don ben Derfd)iebcnen Stäuben im 

'f>l)araonenreid)e reben, miffen nid)t» Don einem, ber bie Oienenben ober SflaDen 

nnifapt l)ätte. 5ldcrbaner bilbeten Don ber älteften ^t^ide ben 

Gninbftod ber 33eDölternng, nnb fd)on frül) fel)en mir ben .^anptteil ber 

beftellten g-lnren in .syanben be» fiönig§, ber Ganfürften ober ber bem ,^ofe 

nal)eftel)enben Grofjgrnnbbefityer. Oie '•|3ricfterfd)aft gelangte erft mäl)renb ber 

mirtfd)aftlid)en ih'eform, meld)e bie 33ibel bem Sofepl) jn)d)reibt, in ben grofien 

Öanbbefik, ber il)r im neuen i){cid)o eigen. Oen SBürbenträgern fd)on an» ber 
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''•|.M)vcimibcnjcit, bcvcii au l'anb imb 'iMcf) oft cvftaunlid) ^10)5 ift, bicutcn 

8t(aücu in ‘'l'iciujcit, unb uiellcirfjt fiub iljiu'ii, bic fiiil) einen bein .s'iof nat)e= 

ftefjcnben 'Jlbel bilbeten, >uie i.tcfaijt, mit beni ('jnt bie '4k'Uiol;nev, benen eS 

nviprüngtict) eignete, atu -sj^ovige sngefallen. 

(5u gab nbvigenu and) einen freien i^anevnftanb, unb »nenn '3}iobovu 

S^evidjt bem mibevfpvidjt,') fo ivvt ev; beim baf; eu iL'anbtente gab, bie ein 

eigncu tfiut befafien, bcmcift nid)t nur bau l'ltiirdien non ben beiben 53iiibern, 

bau niiu mit freien 33nnern betannt mad)t, fonbern aiiper einer im ^Hn-tiner 

53hifeum tonferoierten '4-'i.'ojef5atte aiiu ber ber '.Kameffiben, numdier fpätere, 

and) nod) gried)ifd)e ,'ihnifiiertrag, in bem iüanern ganj unnmfdirdnft über 

if)ren (yrunb unb ^J^oben nerfügen. 

'I^er fd}rifttid)e 3tad)taf5 ber ^(egnpter madit uitu mit einer Un^at)! lum 

©flauen befannt, bie, igleid) ben griecpifd)en ©taatsfflaoen ju 

öffenttiii)en ©ienften uermenbet mnrben, bod) am 5{il bem ^Ujarao gel)örten, 

in beffen ^perfon fid) bie beu Staateu uertörperte.Unter biefen traf 

biejenigen bau pärtefte, ja ein mirtlid) graufameu ©d)idfat, meld)e jnr ‘iJlrbeit 

in ben 5JUnen uernrteitt mnrben. 

2ieft man ben 53erid)t beu '’.}(gatt)ard)ibeu über bie entfetdiepen f)3Ufd)anb= 

liingen, benen biefe Unglüdlid)en aiiugefeüt maren, nnb mie ber 2ob nur ju 

bnlb bie meiften uon ipren Cnalen erlöfte, fo mill eu mnnberbar fd)einen, baf; 

i'u biefer bemitleibenömerten i?nappfd)nft niematu an ber 4'’ünptcr5at)l feplte, 

bereit eu bebnrfte, um bie ^Jfinen fo fleifüg abjnbanen, mie bau ^ntereffe beu 

©d)apeu eu uorfdjrieb. iJtber and) bieu lägt fid) nnfd)mer begreifen, meint 

man erfiiprt, baff fte fid) attu ©taatuüerbrecpefn refrntierten, nnb baf; nidit 

nur bie 3>ernrteilten, fonbern and) atleu, mau ipiteit blutuUermanbt mar - 

51?ann, 2Beib nnb ^finb — mit ipnen in bie ©flaoeret unb in bie 53ergmerte 

gefüprt marb. Unb bieu nid)turoürbige iUerfapren marb in i)(egi)pten nod) biu 

bor menigen ^npväepnten an politifd)en iVrbrecpern geübt, ©ie ©d)itberung 

ber Seiben ber altägi)ptifd)en ®ergmerfuftIaocn ift perjerfd)ütternb, bod) pat 

man ipre graufante 33epanbtung niept auf ipre ©tetliing, fonbern auf ipr i'er= 

gepen stirüdjufüprcn, bau gegen bie gepeiligte 'pd'rfon beu "P'parao gcrid)tet 

gemefen mar, unb barunt befonberu ftreng geapnbet merben follte. ©iefe ©träf= 

liiige berpalten fid) ju ben anbern eViörigen beu <Uönigu, mie bie bernrteilten 

©aleerenfttoüen 33enebigu ju ben übrigen ©flauen ber Sfepublif. 

U (5r läpt bau 2anb bem Uöniae, ben diriefteni unb .dbiiigen allein flcbörcn nnb 

tennt mir 'ipäipter, feine freien 53anern. 

2) 'Jlndp barin irrt Diobor, baf; ber .dönia niept oon 3tiaoen, fonbern i'on ben 

Söpnen oornepmer .sperren bebient morben iei. Solcpe gepbrten freilid) 311 bem .spoiftaat 

unb beiüiefen fiep bem 'f^pnrao bienftlip; für feine ocrjonlidicn 'Uebnrfniffe aber batten 

fip, mie mir fepen merben, frembe Sflaoen 311 rübren. fSiobor lüpreibt ben Üleinu'tern 

eben nur in tenben3iöier lli'eife 311, mau ipm felbft gut nnb oerftanbig erfpeint. 
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iHiid) in bcit SteiiiOi'üd)cn Iicld)äfticjtc mau teilte, bic ber Sflnucvci bcs 

Staates Dcrfaltcn marcit, iinb itjrc iücljanblmuj mar motjl um uicIcS luilbcr, 

als bie bei Sträfliiujc iu beu lUiucu. 2öcuig[teus bault bev fi'ouig, als er 

au beu yatomieu üou Öekleiu (Cbcvü9i}pteu) üorbei fiiljit, bcu '.Jtrbeiteru 

„mic für eine beS Sot}ueS mürbige Sad}e". 

Platten bie i'ermaubteu bev 33erurteiltcu bie glud)t evgriffeu uub mareu 

fie eiugefaugeu uub juviidgebvad^t morbeiT, fo fd;eiut mau fie Ijart gejüdbtigt 

uub uerftümmett ju [)nbeu; beuu iu bem g-riebeuSDevIvag, beu ÜtamfeS II. 

mit bem fiöuige ber (St)eta fd)Iop, rairb beftimmt, bap eiu iüld)er g-liidbtliug 

5mar aussutieferu fei, baff fid) aber feiu iBerbred)eu uid}t „gegen it)u erijebeu" 

folle. i)Jtan bürfe üietmefjv meber itju fetbft töten, uod) feiu 2öeib, feiu ft'iub 

uub feine i)Jhitter. 5(ud) fotte mau il}u uid)t blenbeu, ifjm bie 3ituge nidbt 

auSreipeu ober bie 53aftouuabe erteilen. ®ic iJtuftreuguug einer peiulid)en 

i}tuttage gegen itju marb gIcicbfallS uuterfagt. 

(.^5au5 auberS, uub jmar recht freunblid), fd)eint bagegeu baS 2oS ber 

Sttaüeu gemefeu ju feiu, metdje iu beu iSieuft beS föuiglidjen ApaufeS, 

ber Sempel ober ber iflriimtleute gefommeu mareu, ofpie fid) eine? 5yer= 

bred)euS fd)ulbig gemadjt ju haben. 

inm beu beibeu erftereu ©attuugeu gab eS Ä^uuberttaufeube, uub eS 

befaubeu fid) baruuter im alten iHeiepe meuige, im neuen fepr oiele iJtfiateu. 

(Sin groper Seit berfelben beftaub auS i^riegSgefaugeueu, uub in beu ^ataft 

beS iPöuigS tarn and) eine nufehulidje Itteuge burd) A?auf, fouüe als ©efd)eut 

ober Sribiit auSlaubifd)er gürfteu. 

3m tBefip beS iptjarao erging eS ihnen je uad) ihren inneren uub äupereu 

i>orjügeu öerfdjiebeu; bie begabtefteu uub tüdjtigfteu aber fouuteu eS bis ju 

beu höd)fteu ©hveuftelTeu bringen. 

3m alten 9{eid)e feheu mir fetten ober nie grembe atS Sßürbeuträger iu 

ber ^tähe beS ; und)bem aber bie .s'iptfoS, unter bereu ©emattherrfdhaft 

gauj Uuterägppteu tauge gefdjmadjtet hatte, oertriebeu morbeu mareu, uub baS 

befreite Caub fid) nun mit einer ihm bis bahiu frembeu %paufiouStraft auf= 

raffte uub unter beu gropeu .''triegSfürfteu ber 18. 511 Shebeu 

.V)errfd)erreihe gauj 33orberafieu fid) uutermarf ober tributpflid)tig mad)te, 

geftattete fid) bie Ülerbiubiiug ?tegi)pteuS mit beu beuad)barteu femitifdheu 

Staaten immer inniger. (Sine tauge tlteihe Oou .U'riegeu marb jur eineubeu 

,'ivette. beu afiatifd)eu gürfteuhäuferu uub bem beS 'P^harao »ouvbeu 

chetid)e ikrbiubuugeu, fyi'i'-'beuS: uub i}luStieferuugSOerträge gefd)toffeu, bie fid) 

and) auf fliid)tige ©flaüeu bejogeu, ÜBareu gingen hinüber uub herüber, bie 

ägi)pti)d)e Sprad)e nahm 2ehu= uub (vrembmörter iu iJJJeuge auS ber femitifd)eu 

auf, baS '.}tustciubifd)e, baS fouft bem frommen \>tegi)pter eiu ©reuet gemefeu 

uub atS ti)pt)ouifd), baS h‘^'f'i t’öfc» tyc>>ibe beS OfiriS, £ett)=Si)phou, 

ungehörig, Oerab)d)eut uub gemiebeu morbeu mar, mürbe jetU Wöbe, uub iu 
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Doritcfjuicu ftrcifcii jikj innn ba§ 'Jliuitiidje in äl)itlid)cv 2Bci)c bcin 6iid)ciiiiijd)cn 

not, mit' iimii iueilanb in nnferin initcrlanb bns Ji'nnjöfii'djc über nnfer fd)öne'3 

!5)ent)d) ftclltc. 

©0 mnrbcn niid) frcinbc ©linnen bejonberä i]eid)nlU, nnb fie betjinnen 

unter ber 18. ©i)nnftie, mnljrenb ber Üiitterjeit ?(eiü)ptcn3, am eine grope 

iHoIle jn fpielen. 63 ift d)arntteri)'til‘d), bnp ber 5hiine „tJtpntin" enblid) ätjntid) 

gebrand)t mnrbe mie ba3 fjentige „2)d)erte)fin", inbein er eine Ijeflfnrbige, nn3 

'llfien ftnmmenbc ©llanin bejeid}nete. 

©djon lange marnten mir nor bem ^rrtnm, bic ilnltur[taaten be3 alten 

0rient3 I)ütten mie anorganii'd)e 5?örper nebeneinanber gelegen, oljtie noncin= 

anber jn nel)men nnb jn empfangen; imr jmei 3al)ren aber mnrben jn 2eH 

eU^llmarnn in Cberügppten grope nnb Heinere Sljontafeln gefnnben, bereu ^01= 

fdjriften in ganj überrnfdjenber SBcife leljren, mie nn^e ber babplonifcpe nnb 

mandjer Heinere nDrberaftati)d;e i^of mit bem pt]araonifd)en nerbnnben inar. 

51eilfd)riftlid)e Sej-te beftdtigen jept, ma3 fd)on früper pierogti)ppifd)e anjnnepmen 

jmangen, bap 9(fien nnb 'llegppten in naper nnb inniger SBed)|etbejiepnng 

[tauben; ja bie t^iofe biefer Öänber fnprtcn eine auf ben neu entbedten Safeln 

jnm 2eit erpattene, lebpafte biptDmatifdjc nnb perfönlidjc ilorrefponbenj. 

2t3enn bie ©eparen ber firieg3gefangenen an3 iJlfien tarnen, patte natürlid) 

ber '4-^parao snerft unter ipnen jn mäpten. S)ie ätteften mnrben in einem nn3 

bnrd; einen ^apprn3 überlieferten giiß- bem niete anbre entfprodjen paben 

müffen, at3 Alnecpte in bie 53rauerei gefd)idt, nnb anbre non träftigem fibrperban 

jnm SDienft auf ber gtotte ober im ^anbpeer, an ba3 fid) eigne, non ^remben 

gebilbete 6orp3 fd)Ioffen, beftimmt. 3^ie 53emannnng ber ©eefd)iffe beftanb 

fnft ganj an3 5(n3länbern; benn bem ‘‘Itegppter galt ba3 51ieer für tppponifd), 

ba3 ift für paffen3mert ober unrein, nnb fo ftpeint e3 natürlid), bap man 

lieber feetnnbige trieg3gefangene ^^pönijier nnb ©prer jnr Sebieming ber 

©d)iffe nermanbte, al3 bie bem faljigcn 6tement abgeneigten Öanbe3tinber. 

©ap audp bie Bemannung ber 9Hlbootc pänfig an3 ©Hanen beftanb, gept an3 

einem i^arifer grietpiftpen '^apprn3 pernor, ber bn3 Öepalt nennt, meld)e3 bie 

beiben ©tlabenauffeper bei einer Stilfaprt non Cberügppten nad) 5He);anbria 

empfingen. 

Cie förperlid) nnb geiftig befonber3 moplgebilbeten unter ben jüngeren 

Kriegsgefangenen mürben gebabet, gefalbt nnb pübfd) eingefleibet nnb entgegen 

ber oben ermapnten Eingabe be3 Ciobor (©. 1703) für ben perfünlid)en Cienft 

be3 Königs beftimmt. 

SBenn biefe fiep füpig nnb tüd)tig ermiefen, fanben fie ^tnfnnpme unter 

biejenige Klaffe bc-r 33ebienfteten, bereit ügpptifdpen Flamen ..ilbu“ 6rman 

„Crnd)fe^", ^einrid) 53rngfd) „©ppragiften" (i^erfiegter) 511 überfepen nor= 

fd)lögt. 3n ber Cpat entfpred)en ipre ^-nnttionen einerfeitS benjenigen, meld)e 

ber Crudpfep am beutfepen Kaiferpof jn nerrid)ten patte, nnb anbrerfeitS benen 
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bi'Ä fjcutigcn ?lbbnr 33afd)i imb bcr aii^ bcm .Qrcii'e feiner nädbften 5,'enuQubten 

nuacgeroaljlten '-13eiiinten, tueldie bic Speifen unb Sd^üffelit ju üerfiegeln Ijnben, 

bie inandjein dürften be» CrientS unb, tüie 33rn9ld) berfidjert, nud) bem 

Of^ebTui bon 5(egi)pten „berfiegelt" aufgetragen roerben, — lual^rfdieinlid) um 

il)n bor l'ergiftung ju febülien. 

2Öir feben biefe bereu DJaine allerbinga and) 33erfiegler ober 

gtemplcr bebeuten fönnte, in ber iHid)e malten, fid) um bie Cefonomie be» 

,sj)aufe§ fümmern, bem ©ebieter Speifen auftrageu, ben 2öein mifdfen, i^n 

fd)euten unb pröfentieren. iJlber biele „abii“ arbeiteten fid) and) bi« ju ben 

l)öd)ften ä>ertrauena= unb Sbrenümtern empor. 2Bir b^ben folcpe an .Qorn: 

fpeid)ern, 5(eifd)= unb 33rDtmaga5inen, an 3?ier=, 2ßein= unb Cbfttellereien al§ 

'Rebiforen, bie bielleidbt nur ben 2itel „33erfiegler" führten, gefunben. Unter 

ben fpäteren 9tameffiben, meld)e bie 3lmou§priefter auperorbentlid) beborjugten 

nnb bereid)erten, merben fogar jroei .,äbir‘ als dürften, bie allen anbern 33e= 

amten, anper bem .^lobenpriefter be§ genannten ©otte«, im 9iang boranfteben, 

ermdbnt. ©in fold)er 3JUinn 3iamen» Diefuamon mirb 311111 Sd)reiber nnb 311 

gleid)er 3^'^ äi*"’ {yinan3bermalter, ein anbrer berfiebt baS bobe 'tbit be§ 

„ 2pred)er»'' be§ ^barao, ben man {eine?megä für einen blofien Ajierolb bidten 

barf. 3i>i^ 3c’t -Ramfe» III. finb — ihre Flamen feüen e? auper — 

unter elf ,.al)ir' fünf bon nbi)fd)er unb feniitifd)er i^erfnnft; aber biea 3>er: 

baltnia fann leicpt 311 Ungiinften ber 3bbi 'Ilimlänber gebeutet merben; 

beim and) unter ben mit ägi}ptifd)en Ülanieii gerufenen 23eaniten finben fid) 

3-rembe; legten bod) biele feniitifd)C Stlaben, menn fie 311 bobf» Söürben 

gelangt maren, bie bfimifiben 3ianien ab nnb bertaufd)ten fie nad)gemiefener= 

nuipen mit ägpptifd)en. 2öir bürfen alfo gemip bie meiften biefer Beamten 

für 3?id)tägi}pter btilten, bie 3unäcbft ala Stlaben an ben ''.f.'böi'bbnenbof tarnen, 

unb nidit nur, meil mir einige bon ibnen im iBeiberbaiife iRamfea’ III. finben 

unb fie an einer yaremabcrfd)mörung teiliiebmen feben, ift iiiia ber ©ebante 

getommen, fie, für meldie fibon Weberin, freilid) obiie genügenbe iBegrünbiing, 

borfd)lug, fie für .s^ämlinge 311 bauten, feien menigfteiia 311111 Seil ©unud)en 

gemefen. ©a fehlt bifi' bii iRaiini, bie§ 3U begrünben, bod) c» ^'^üinlinge 

fo gut am iigi)ptifd)en .'pof mie an bem einea jeben afiatifeben iliiltiirftaatea 

gab, gebt nidbt nur aiia ber biblifd)eu ©r3äbtuug bon Sofepb nnb ber f^raii 

be§ 'flotipbnr brrbor, meldie biefen einen ©nnud)en beä ^^b^^öo nennt unb and) 

ben 33äder unb Sd)enten be§ ilöniga — alfo 3mei Seainte in ber ©teHniig 

ber iilm — für 3Ierfd)nittene 311 bbltc» fd)eint, fonbern and» aiia ben 2)ar= 

ftetliingen, bie iiiia im ''•I.Rilaft einea ©aiifürften bea mittleren Üieicbea (311 33eni 

.Viafan) 3luffeber ber mebenben fyvaiien seigen, bereu nngemöbntid)e ^ettleibigfeit 

fie in untrüglid)er SBeife ala ©nnnd)en fenn3eid)net. 

3Bir merben feben, mie 3ablreid) bie 3tebenmeiber nnb ©tlabinnen maren, 

bie ber -viareni bea .Uöniga beherbergte, unb ea ift taiiiii bentbar, bap ein ^0= 
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tcntat, bcr bic Sitten iciucr iipiiti)d)en 'JJaiijbmu faiuitc, btcfcy .'öccr lum 

'i'Jcibcvn bcr tyoimdjiimj einer „alten Cberin" nnb nalltraftiiicr inännlid)cr 

töcainten i'ibertailen Ijabc. ü^ajn tomint, baf? bie ptülenuiiid)en Mönige, bie in 

fo nieten Stüden baa ^'^crcmünictl beö '|U)araL')ncnf)üfC':’ bcibcl)iclten, tliuje 

6nnnd)cn, tnie ben betannten (Snliin?', jn iljren iHirncbniftcn iBcratern, ja jn 

3tattf)altern inad}ten. 3n ?t[il)rien nnb bein ipüteren ''4>crnen nuircn cö 

.finmliiujc, tnetdjc bie beiiorjngteftcn Stellen iin Ticn|'tc bc§ Mönigs nnb 

feincainegä allein ini .Sparern betleibeten. Sie trugen nielinetjr ben Sonneiu 

fdiirin nnb (^-ndjer bca .sperr)d)er§, fd^entten ipin ben 2Bcin, ftanben biöiueilen 

''lllagajinen nnb ber ,'iiitd)e nor, Icntten feine itfoffe, maren feine iliViffentriiger 

nnb Sd)reiber, tonnnanbierten iin .sbeere, nnb jnmr nid)t feiten al§ oberfte 

()-elbl)erren, nnb tonnten fogar priefterlid)e SBiirben bctlciben, ba luir fie 

retigiöfc leiten fet)cn. 3}iea nnirbe in iJlegppten nid)t mol}! an= 

gegangen fein; bie meiften anbern Cbliegen[)eitcn ber affi}rifd}cn ©nnndjen, bie 

fäintlid) al^ Sflaben in ben -S^'tofbienft getreten maren, fel}en mir aber bie 

„iibu“ in ber 5ta^e ber '^Ijaraonen nnb älteren ©anfürften iierridjtcn, nnb 

baju miffen mir, bafj fd}on im friitjen i?lltertnm and) in 'Elften Piele .sj)ämlinge 

am!’ iJlct^iopien ftannnten. So mirb Jeremias 38, 7 ©bebineled), ber ©nniid) 

bea i^önigs, ein i}letl)iopier genannt. Sie itonigin .Üanbate öon 51ctt)iopien 

tarn mit einem (Sunnd)en, ber il)r Scpalnneifter mar, nad) Sernfalem, nnb 

e!’ müre bod) feltfam, menn ber ^'^anbel mit ätl)iopifd}en @nnnd)cn über 

i)lcgt)pten getrieben morben müre, olpie baf; man fid) gerabe bort bcr tpämlingc 

bebient t)ätte. 51nd} ift ber ,*pof ber ßanbate nnb iljrer iBorgünger fidjer bem 

ber '.]3t}nraonen nad}gebilbet gemefen. -soente nod) liefert baa an ben Süben 

?legpptena grenjenbe ©ebiet bem ganjen Crient bie ©nnndjen, nnb menn mir 

einige ,,al)u‘‘ Sfamfea’ III. ata timrembeamte ermäl}ncn Ijören, fo bürfen mir 

fie bod) bietleid}t für ©nnnd)en l)alten. Sie iUn'fte^er nnb Sdjreiber bcr 5lb= 

gefd)loffenen, boa ift ber Ülebenmeiber bea '.Itltarao, müffen mir gleid)falla für 

.Römlinge fjalten, menn mir and) imn einigen berid)ten t)örcn, baf; fie üert)ciratet 

maren; beim t)eute nod) t)nltcn fid) rcid) gemorbene (>nnud)en, bie ein 33er= 

mögen ermarben, — oon ilremer beftütigt Ca — einen -Sjarem. 

©§ muß fold)e iptilbmünner am .Qönigaf)ofe eines 3tolteS gegeben t)aben, 

baa fd)on nad) einer uralten i)Jtptl)e einen ©ott bem Sd)idfat ber .s^iämlinge 

berfallen lägt, nnb ba foId)e nirgenba befonberS genannt merben, bleibt nid)ta 

übrig, ata fie jn ber 3öt}t ber ,.abir‘ genannten ^Beamten jn ääf)lcn. tBcbentet 

bcr 5Iame ,,abu“ nid)t Stempler, fonbern „©eftempcltc", fo mürbe man alle 

töniglicben Senmten, @nnnd)en nnb 9iid)tcnnnd)en, barnnter 511 ücrftct)cn 

t)abcn,') bie als StIaücn an ben .fbof tarnen nnb and) nod) als ^rcigelaffcne 

nnb Sßürbenträger baS ibtertmal it)reS frül)ercn StanbeS trugen. 

1) (Sine grammatifi^e Scbnnerigleit mürbe ficb beben, menn mir annebmen, )'ie jeien 

in äbnlicber Söeife „Stempel" egenannt morben, mie beutjdie yanjenlrüger „Selaiijen". 
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3}ie)c cniporgcfoinmencn ©flauen erinnern 3f. Grman an bie i)]fainlufen 

ber inu5liinifcf;en ergeben fid) and) jmil'cben beiben inand)e intcr= 

effante ikrgleid)ung§mnmcnte; nur fefjen roir bie ,,äbu“ fa[t aii§nabin§Ioä 

f)iiu§licbe ober frieblid)e 2)ien[te Derricbten, möf^renb bie llfainlufen al5 Krieger 

fjeraiif tarnen unb aiicb nodb auf bem Sl^rone bem SBaffenl^anbmert ergeben 

blieben. 33cibe gehören jebenfallä ju ben intereffanteflen (Srfdjeinungcn in ber 

gcfnmten @eid)id)te ber ©tlaüerei. 

?(ui 5pbaraünenf)ofe inarb bem früheren porigen uor bem bon 

eblem ägl)btifcbcn 5ölute gemip uielfacb nur ber l^orjug gegeben, meil jener in 

feiner ^Ibgetrennt^eit öon ^cimat unb ©ippe nur für ftdj felbft 5(nfprüd)e 

erf)ob, mäfjrenb ber im 5tilt^al l^eimifdje 2.^ornef)mc ober 23ertt)anbte be§ .Qönig§ 

and) für feine oft grope ^flniilie, fo biet e§ nur nnging, an ®unft unb ©aben 

tjcrau^jufcblagen traebtete. iüiefleid)! tpclt man auch bie bantbaren ©mpor= 

tömmlinge für treuer, at§ bie ügpptifcben -S^ofbeamten, meldje leidbt mit einem 

euttbronten ^önig§baufe jufammenbängen unb unter ihren 33Iutöfrcunben ftreng 

beftrafte ©taat§berbred)er haben tonnten, ^cbenfall^ fehen mir, mie ©ohne 

groper ■'perreu an ben -spof gefdjidt merbcu, um — barauf fupt aud} moht 

bie oben mitgeteilte 9kd}ricbt bea ©iobor — gleicbfam als ©eifein für bie 

Irene ihrer ''Zugehörigen ju haften. 

2ßie über jeben Uuterthan, fo ftanb bem ^'hb^ao bie freiefte iterfüguug 

and) über feine ©ttoben ju. 2Bir fahen itju fd}on i?rieg§gefangene in bie 

iJ3raucrei unb auf bie Jlotte fdhideu; anbre mürben Oermanbt, um öffeutlidje 

53auteu, mie Stempet, ^-Paläfte, ^Jtagajiue, g-eftungemerte u. f. m. hfi'JuftpHfi', 

ober um bie für ^(egppten fo mid;tige Semüfferung burd) ft'anäte, ©dhleupcu, 

Uferbauten u. f. m. in ©taub ju hbUcn. SBieber anbre, unter benen fid) 

niete ©ärtner befanbeu, bie au§ befiegteu Ciinbern getommen maren, beuupte 

meuigfteiia 9iamfe§ III., um 33aum= unb tRebpflanjungcn nid)t nur in Obcr= 

unb Uuterftgppten, fonbern and) in ber nörblid)en unb füblidjen Cafe ber 

libpfchen Stöüfte iua Seben ju rufen. Ciefe neuen Einlagen folltcn gröptenteila 

ben 2cmpeln nnb ber ''.P'rieftcrfd)aft ju gute tommen; beim ber genannte 

"IHjarao, ber an§fd)meifenbfte, mar gugteid) ber frömmfte atler .Uönige Zegppten^ 

unb madjte ber ':pUicfterfd}aft fo grope ©d}entnngcn, bap bie fdmn bor ihm 

reid)c unb angcfchcne .Spierard^ic imn feiner ttlönigc an 33efiP unb 

?Jtad)t überbot. 

SBir finb über bie ocrfdjiebcnartigen ©aben ÜtamfeS’ III. an bie ■fteilig= 

tümer be§ Öanbe^ genau untcrridjtet; beim er liefj fie non ber .spanb eine§ 

gefdjidten .Uatligraphen 5poftcn für '^^often aufscidjnen, unb biefe mertmürbige 

©d}entung§urtunbe marb mieber aiifgefimbcn nnb mirb im Sritifh lHufeiim 

unter bem 'Iiamcn bca '|^npi)ru5 .sparri§ I., ber gröpten unb neben bem 2eip= 

jiger "^lappruö ©bera ber fd)önftcn nnb bcfterhaltenen ■^lanbfdirift au§ bem 

alten 'Zeghpten, toiiferniert. 
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t}ln bii'icr Steile fötmeu tniu leiber nur bei ‘'XUen|d)cn ;iebeufen, bie 

ber '■|.H)ariui ber 'ipricflcri'djaft übcilieij. t'-a tnnren unter ifjueu ber Sd)ifiat}rt 

tnubieje Seute mit Dielen X’icatrü)en, SttuDen nnb SttaDinnen, „bie bn3 Sdjluert 

erbeutet" iinb bie man anä ben ir'änbern ‘Jlfieuij berbeiijebradtt I)atte. Sarnnter 

befanben fid) and) Sterntnnbige nnb CÜcfaiujene Düu Dornetjincr -S^ertnuft. 

Si)rer, ‘^Ujoni^ier nnb Sieger merben roie gemötjiilid), fo and) f)ier unter ben 

fremben SttaDen au erfter Stelle genannt. Sdmren Don be» XBeibmertS 

fnnbigen Stnätünbern feilten XBilbpret für bie (Jefte ber ^U-iefterfd)aft erjagen, 

fjörige Sd^iffer nnb 3nt}rlente ben Tempeln XBaren an» ber g-rembe bringen 

nnb mit ifjnen porige ^?anflente, um Stanfdtpanbel mit ben ^u'obnften nnb 

^abrifaten ber Sempelgüter jn treiben. -S^ierän fei bemerft, baff fd)on 'Jtamfca II. 

bem ,sf)eitigtnm Don 5tbi)bo§ ein Seefepiff äiim glcid)cn 3'Dede Dereprte, nnb 

baf) nod) Dor menigen Sapi'äepnten bie Seiler be§ Sinaitloflcry Dom iTaifer 

Don Üinplanb, iprem 5jprotettor, bem ber cudex sinaitieus äugcfallen iDar, nid)ta 

fepnlidper loünfdjten, at§ ein D)ampffd)iff, um bamit ipre Sefitjiingen auf ben 

gried)ifd)en Snft'ln ju befud)en. 

Ä^afen» nnb SBerftftlaben, bie Siamfea IIt. ben Sempeln Dereprte, mnren 

beftimmt, an ben 2anbnngaptä|en tpdtig 511 fein, anbre ala 2Bäd)ter ben 

Sipa^ nnb bie Speid)er jn bepüten. 

@nblid) Derliep ber ipparao ben .s^eiligtümern bes Sanbca aderbanenbe 

nnb i^irten^StlaDen mit ben nötigen Stnffepern, porige Slianrer nnb 

leute, foioie ,soan§ffIaDen in SJienge. 3m ganjen befd)enfte er Speben mit 

8G486 StlaDen, tnoDon atlein auf ben Don ipm im Stnfd)tnB an ein älteres 

Heiligtum erbauten Sempet Don SJiebinet öabn G2 G26 ßöpfe tarnen, ineliopoti» 

erpielt 12 963, SJiemppiS, baS bamals fepon ^nriidgegnngen mar, 5811 nette 

porige. 3m (Donjen überliep er ber'priefterfdjaft 113433 Seelen nnb unter 

ipnen ganje ber Derlnftig gegangene Stämme. So in ber altberüpmten 

Sonnenftabt ^"teliopolia, bem On ber t^ebräer nnb bem Stn ber Stegppter, 

beffen ©ebiet ber Sanbfdjaft ©ofen benad)bart mar, mic eö fd)eint bie 2093 

^öpfe jäpienbe, bort angefeffene femitifdje SeDötterung mit ipren Ptittern, 

©rofjen, Dornepmen ^vterren, Ipebräern’) nnb ortSangepörigen Senten. Sind) 

bem ©efagten begreift man ba§ SBort be» freigebigen SdjcnterS, ber nad) 

Stegppten gebrad)ten l^riegögefangencn feien Diel gemefen, mie ber Sanb be» 

Ufer». SBenn mir ba» SBort temu rid)tig Derftepen, patte SJamfc» 111. 

fie ben Staat»fHaben (öijßöoioi) ^ugejäplt, bcDor er fie ben Sempcin 

Dereprte. 

Ißebenft man nun, baft Slegppten nie mepr al» fieben bi» ad)t SlUllioncn 

Sllenfd)en ernäprt paben tann, nnb bie 'priefterfdjaft fdjon Dor Dtamfc» 111, 

9 SÖir glauben ben betreffenben Slnmeit ridjtig 511 beuten, unb man pat fie mopl 

al» Saupanbioerfer 311 betvadpten. 

©eotg ßbet§, ^leßUptijc^e Stubieii. 28 
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.s^iinbcrttauicnbc tion .^^övujcii iinb (gflnücii bcfcficn fjalicn mu)l, fo bnvf man 

»uotjl über bic ihu-3fid}ti9fcit bc§ ftöniija ftaunen, bev ber ,'picraid)ic eine 'i)Jiad)t 

in bie .'panb gab, >üeld)e biejenige be» 2(}ronc» »uai}rid}einlid) überbot. ©d}on 

S^iitmofiS III. Ijotte bcni Simon oon Sl^ebcn ben Ööroenpart ber ftrieg§beute 

überlaffen, feine 9iad)foIger liepen biefen ©ott ebenfo toenig leer ausgel^en, 

Stamfes II. befdjenlte iljn loie bie ©ötter Oon Slbi}bo§ nnb anbrer .S3eilig= 

tümer reid)Iid) genug and) mit leibeigenen, nnb bie ©aben, meld)e bie tote 

.^anb Oon tRamfeS III. an ©runb nnb 33oben, gerben, Gbelmetallen u. f. m. 

empfing, entfpredjen an Unge^euerlid)teit burd)aua benen an menfd)nd)en SBefen. 

©ä fei nur bemerft, baß biefer ^lönig ben Sempeln 490 38G ^‘iäupter 33ie^ 

Oerfd)iebener SIrt unb ©belmetafle im SBerte Oon etwa oier SJJillionen S.Rart 

OereI)rte, bie in unfrer bie hoppelte ober breifad^e ^^auflraft befi^en 

mürben. S)nju beriditet ber '^api)ru§ |)arri§, bap biefer ungel^eure Slefit^ 

fteuerfrei blieb. 

2}ie bem ^önig bienenben ©Haben maren noch sal^Ireidier; benn 

mir müffen ju il)nen, mie gefagt, fömtlid)e im öffentlid^en Sienft tl)ötige 

4'>örige redjnen. 

{Raffen mir nun juerft ben ^lalaft be» ^crrfd)erö in§ Singe, fo geftattet 

fd)on ein 33lid auf bie bienenben Sßeiber, bie im ^anfe ber SIbgefdjIoffenen 

b. i. bem -Sparern Unterhinft fanben, ©djlüffe auf bie nngel)eure SJlenge ber 

anbern ©Haben be§ ^l)araonenl)ofea ju äiel)en. — ©ie ilönige au4 ber 

triegerifd)en 18. ©pnaftie, bereu ©pod)e mir bie „Si'itterjeit Slegppten»" nannten, 

liebten e§, befonber» bemerlen§merte ©reigniffe, bie il)r prioate» Seben betrafen, 

auf ber flad)en unteren ©eite groper ©carabäen oon oerfd)iebenem SRalerial 

infd)riftlicb 511 beremigen. ©0 mad)t un§ Slmenopl)iö III. auf foId)en iTüfern 

Oon ©tein ober gebranntem 2;l)on mit feiner S5ermäl)Iung unb ber 3;l)atfad)e 

betannt, bap er al4 gemaltiger Säger bor bem §crrn über l)unbert Sömen 

erlegt l)abe; ein anbrer ©carobäu4 aber, ben eS einer reifenben europäifd)en 

©amc ju ertoerben gelang, unb ben !q. SIrugfd) jnerft be!^anbelte, beftätigt, 

bap berfelbc iptjarao bie 2od)ter eines afiatifd)en g-ürftenpaareS peiratete. ©iefe 

— fie l)icf5 2i)i — mar feine legitime Königin; unb tropbem überfanbte ipm 

ber S’övft Oon SJlefopotamien ©eterne feine Sodjter il'ilgip unb bie Oor= 

nel)mften ifjrcr .^■)arcmSgenüffinnen, im ganjen 317, 511111 ©efd)cnt. S)iefe follten 

unter bie Slcbcnmeiber nnb ©Haoinnen beS JfönigS aufgenommen merben, nnb 

fo gefd)al) cS. Sind) teilfdjriftlidfe Septe gebcnlen biefer afiatifd)en cOönigS= 

tod)ter, bie fie ©ilud)ipa nennen, unb iljrcS Skater», ©ie 317 ©Haoinnen, bie 

ber erfteren inS SHItljal folgten, finb moljl beglaubigte l)iftorifd)e '^erfonen. 

Sl)re Süf)rerin .Uilgip mürbe bod) mol)I ifönigin. Slnbre 3^ürftentDd)tcr cni: 

Pf äugen als Siebenmeiber ben fd)on frül) üblid)en 3;itel einer „töniglid)en 

©d)mcfter'', mal)rfd)einlid) um öffcntIid)eS SlergcrniS 511 Oermeiben unb bamit 

man in bem monogamifd)cn Slegijpten nur Oon einer „töniglid)en ©emaljlin'' 
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,^u vcbeii bi'aitc{)c. Csfjvc <‘517 ‘i'cßloiteiiiiiu'u iinivbeii SfUiDiiiiicii im .öniifc bcr 

'.JlOc^cfdjloifeiiL'it, iinb fie Ijdttcu niid) al'J foldK' fidj in jebci ,sbinfid)t bcm Ü5cv= 

langen if)rc^ loniglidjcn .s'icrvn jn fügen. iBie gvoft ninf; bie 

glieber be§ -Sbavem» uon nornlievein gemefen fein, menn fie auf einnuii eine 

füld)e l'eimel^nmg evfaljien fonnte! Sie näl)ev aiijugeben ift nninöglid), mir 

miffen aber Don einem ‘'^^Ijarao, bag iljin bie Königin unb bie ^IJebenmeiber 

17U iTinbev fd)entten. 

(5ö l)ätte and) nid;t im 35ermögen eines Königs gelegen, ben .S*')arcm be= 

bentenb jn Devfleinern; benn ber S?ad)fDlger mar Derpflid)tet, bas ganje 5öeiber= 

perfonal bes illorgängevs ju evljalten. Unter ben Diebenfranen mnrbe eine jnr 

g-aboritin erljoben, bie man bie an 'Jlnmnt grof;e nannte, nnb fdjon in ber 

'^5i}ramibenjeit unb anf einer ber allerälteften 2,nfd)riften (4. 5)i)naftie) feljen mir 

bicfelbe g'Dboritin ^tertetfs in ber gleidjen Stellung aus bcm .'parem bcs Suefru 

in ben be§ 61}cops übcrgcl)en, mäljrenb fie in bcm bes folgcuben .'ilöuigs Cvfjafrc 

(61)efren) biefcs Sritcls cnttleibct unb jum 5tebcnmeibc Ijcrabgcfcbt tuirb. 

©inem i^iarem Don foldjcr (Sröge mnfdcn Diele iüeamtc, geiDif; and) 

Sunudbeu, Dorftet)cu. 23ou ben erfteren mirb eine äicmlidje '^lujal)l mit Der= 

fdjiebencn Titeln genannt, unb bebenft mau uuu ferner, bag ber '^^Ijarao für 

febes 53ebürfnuj bes Sehens: bie 23etlcibung, bas Sab, ben Sd)mimmuntcrrid)t 

ber 'iprinjeu, bas Safiereu, bas Sbmebcln ber Stüden nnb 3-liegcu, bie <\tüd}e, 

ben ,Sieder, bie SUld)lieferung, bie Sd)läd)tcrei, bas Ummeubeu ber (Siugemeibe, 

bie SrDt= unb S?nd)enbäderci, bie ^larfümbereitiiug, bie ©efäf]= ober ivonferDcu-(‘0 

Serfertiguug, bie ßran^miuberei, bie Sßeberei, bie ©raDierung ber Sicgcl= 

ringe u. f. tu., bie 2;ifd)lcr=, 3>>Dmcrmauns=, Sd)micbc= unb Sumelierarbcit, bie 

Sd)ufterci u. f. m. unb baju für alles, ma§ ben Stenfdjcn ergö^t: bie Söffe 

im Stall, bie Stufif, ben ©efang, bie^ngb, bie g-ifdjerei, befonbere ^idenbanten 

l}iclt, bie ju ben ,s5ofd)argeu geljörten, unb beneu eine Stenge Don Seamten 

unb SflaDen untergeben marcu, unb Dcrgegenmärtigt man fid) bajn bie ©röftc 

ber Süubercicn, gerben, ©eftüte, Starftiillc, Sdjiffsmcrfteu, ^U'iDntflottcn, San= 

l^ütten nnb Stinen, Steiubrüdje n. f. m. bcs - f*-'' '"‘i” fid) 

bie Ilujaljl ber StlaDcn Dergegeumartigeu tonnen, bie it)m gel}örtcu. (iiuen 

ciujigen itöuig fal)cu mir über 113 000 Seelen ber )f>riefterfd)aft fd)cuteu, unb 

merfeu mir nun einen Slid anf bie Sauten bcs ^djarao unb bie 3')id)riftcu, 

meld)e Don bem Srausport bcs für bie ju crrid)tcnbcn Sicmpcl unb auberu 

Srd)itetturen nötigen Statcrialcs, ber 3icöfl^’'-'rcitnng u. f. m. berid)ten, fo 

treten uus »uieber auf biefem ciujigeu ©ebiete 3>-d)»iaiif'''))bc Don StlaDcu eut^ 

gegen, unter benen fid) befonbers im neuen Seid) Diele 3^'CD)bc befanbeu. 

S3äl)reub ber ^errfd)aft ber 18. Spnaftic, unter ber faft alle itouiginuen 

Sfiatiuneu maren, unb ber bcs 19. <V)crrfd)erl)anfes bebient mau fid) ju bau- 

lid)eu Sulageu jeber Srt afiatifd)cr .driegsgefaugeuer, unb uod) unter bcm ber 

20. ®i)naftie angel)örcubeu Samfcs IV. mirb eine ©ppebitiou jum 
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poffcnber äöciffliirfc non ©raiüt in ba» 2Babi .söammainät 9e)(f)idt, bie niipcr 

bcn 'J(ufjcfjcvn, äBücl)tcni, Sd)i'eibcrii iinb Solbatcii 800 ,'pcbräcr unb 2600 

bca ‘^'fjovnü umfcitjte. 5600 Solbatcn begleiteten biefe Sd^ar, 

unb es fei l)ier bemerft, baß nic[)t i'elten bev Gljef be» tBainneien», üon bem 

lold)c Grpebitieni niisging, äiigleid) bem Gorps ber 0id}er!^eit§mäcibter Dorl'tanb. 

— Sei bem allen ift ju bebenfen, baj? bas ^ier SJlitgeteilte unter einem Könige 

Dor i'id) ging, bepen Sautljütigteit gering mar unb bepen Slittel ein Der= 

idpuenberifd^er Sorgdnger erid)öptt ^atte. 3m alten iReidb l^atten mei[t nur 

grope Herren Don ägpptifcber ^lerluuft älpUidien Sransporten Uorgeftonben, unb 

iljre ©el^ilfen maren Singeborene gemei'en. 

Unter ben Slriegsgefangenen [taub, mie mir fdion fallen, bem ßönig bie 

erfte Sßa^l frei. DJadj ifpn merben bie ^Uunjen unb bie ^ödbften 9.Bürben= 

träger gefommen fein, bod) mürben and) uiele mcltlid}en unb geiftiid)en Se= 

amten Pere!^rt. Sei gröperem lleberflup fd)eint bie ganje freie Sürgerfdjaft 

bebadjt morben ju fein, menigftenS l)eipt es in einer ^nfiirift aus ber 3^*1 

Smenopl^is 111. ju Marnaf, bie Untergebeuen (Untertbanen) feien gefättigt (on= 

gefüllt) mürben mit ben Oorjüglidjften ber ilriegsgefangenen. ^ierju liepe fid) 

mandm? (5in3clne mitteilen. (Sin ju Sologua fonfennerter Srief in Ijieratifd^er 

0d)rift lel)rt jum Seifpicl, bap einem ')lriefter bes 3:l)otl) (üon ^permopolis) Dlameiis 

Slamfes ein fprifeber SllaDe jugemiefen mürbe. Untermegs batten ficb anbre 

feiner bemädjtigt, unb ein Sntenbanturbenmter Sel=enmmon fud)t nun bes 

Serlorenen mieber bül^^iUl aii »werben. @r tannte ben Flamen bes 011aüen, 

ben feiner (Sltern unb Heimat, unb bas mirb ibm bei ben 91acbfürfd)ungen 

gebolfen hüben; es bemeift aber and), bap fd)Dn im alten Dlegppten fdjriftlidbe 

Suf3eid}nungen über bie ©Haben gemaebt mürben, bie üon einer in bie anbre 

.'panb übergeben füllten, ©er ©flaüenbefiher fidjerte fid) eben am 9cil 

in jeber benlbaren SBeife; beim mie bem Siel), fo brannte er auch ben ibm 

gebörenben Unfreien — üielleid)t freilid) nur bem neu ermorbeneu — einen 

Stempel in bie ,sjiaut. ©ies Serfabren nannte man „äbu“, unb es mürbe nidbt 

nur an ben Silanen ber ^'riüaten geübt, fonbern and} 311111 Seifpiel an ben ft'riegs= 

gefangenen, bie in ben Tieiift ber töniglidjen flotte übergingen. Slan fdjeint bics 

„Stempeln" am Srm üorgenommen 311 Ijübeii; menigfteiis begegnet uns auf einem 

griedjifdjen '^lapprus ein entflobener alejanbrinifdKr Sllaüe, ber am ^^anbgelent 

mit punttierteu barbarifdjen Betteru tättomiert mar. "Hud; nad) Sucian mürben 

fprifdje Sllaüeii, 311 benen ber ermähnte gehörte, am ?lrin ober and) am ^alfe 

geftempelt. Ohied^en unb Di'omer madden nur entlaufene ©Haben burd) bas 

Cviiibrennen (iiiiistio) eines (Sifeiis tenntlidj, unb 3mar bistueilen an ber Stirn 

3mifd)en ben Augenbrauen. ‘) 

0 .Vielliailtiac Silmev iiiib auf beii ©entmalcrii am Oberarm mit bem IPeberfcbiffcbetr 

ba-J beii '.'lameii ber Oibtliii 'Jleitb bejeidjiiet, tältomiert. 
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Ter '-öcjiU bC‘5 SKaiu’u mürbe nber niid) iit niibrcv imb iiienjd)lid)evcv 

2öei|c ije|'id)crt; beim beim .Qciuf imb i'evtauf c3iiu] imm, luie 3e)ngt, )o lun-; 

fiditig mie möglid) 311 Süerte. (^)vied)i)d)e 'IVipgri nus ber ''4Molemner= uiib 

römifdien ^laiferjeit geftatten, bem gnnjen i'cvlauf ber (rrmerbung cinea un= 

freien ®ienera 511 folgen, nnb mir glauben, baf; bie inand}erlci ^(ufjeidinnngen, 

mcld)e babei erforberlidj maren, au§ bem alten '^(egl)pten ftammen, mo nid)t§ 

gcfid)ert fd}ien, maa nid}t bnrd) Sdjreibrofjr nnb 'l'apgriia nnb bie Unter= 

fdjrift Oon bereit oft fed)5et)n iKrangejogen mürben, (egatifiert mor^ 

ben mar. 

@in 33rief an§ ber 3'^'^ iltamfea’ II., ber gefdirieben marb, um fed;§ enl= 

floI}ene ©flaben bea ^rinjen (Jtefnmon 5urüd5nerlangen, giebt uiia fparlid)c 

‘JUiSfunft über biefe Singe, ein anbrer griedpfdier ^-flapprua, ber imn jmei 

auä ■'lUejanbria entmifd)ten ©flauen nnb ber Selobnung rebet, bie bem iBieber= 

bringcr on§gejaf)lt merben foll, mad)t inia fdbon näfjer mit if}nen Uertraut. 

©erabeju jum 3fugcn eines ©flaoenfaufea in ber 3eit ber 9{ömerf)errfd)aft 

über 5Iegppten beruft un§ aber einer ber aua ber ^Irolnnj Jaijüm nnb ben 

Srümmern if)rer alten .'pauptftabt ,\Irofobilopoli§ = iflrfinoö in baa ^öerliner 

lihtfenm gelangten ^'appri, ber ben fd)ön gefdiriebenen ,\Ionfratt entbiilt, 

meldien ber Offijier einer in eben biefem 'Itrfinoi' ftationierten ^Vinjerreiter= 

abteilnng ju tJlsfalon, moI}in if)n ber 3'‘irtl)ertrieg gefüfjrt fjatte, mit einem 

nnbern Offizier Don ber DJeferOe fd)iof3, nadibem leüterer iljm feinen ©flauen 

5frgutis, einen ©affier, uerfnuft fjafte. 3u biefem Uon 11. 2.Bilden ausgejeidinet 

be^nnbelten ^onfraft finbet fid) äuerff, mie fdion im alten ^fegppten (®ologna= 

^'ap. 1086) bie |)ertunft beä ilerfauften angegeben: Ikme bea l'atera, ber 

fDhitter unb ber ,'peimat. Sie iJtufäeidjnuug bea illltera burfte nid)t fefjlen, 

mcif fie ben 'if>rei§ mit bebingte. Sann fam bie 33efd)reibung be§ ©tlauen. 

Unfer fJIrgutia mar meifj Uon §016, er fjatte eine breite Tiafe, aber fd)önc 

5fugen unb glatte (?) .^laare. 93on bem entflobenen aleranbrinifd)en ©flauen 

,^ermon mit bem Seinamen 5Iifu§ lautet baa ©ignafement: lliittfere 63röf;e, 

bartlos, mof)lgebilbete 33eiue, ©rübdjen im .)Iinu, ein 3ci(im'i linfen ')infcn= 

fod), eine fJIarbe unter bem linfen löhinbmintet. Sann mirb ber fd)on oben 

ermäijnten ©tempelung am .^lanbgelente gebad)t. 3u ben Sbpften beä fDioadpiä 

lä^t 2>enuä ben entfprungenen ^Imor anärufen. 2ßer if)n jurüdbringt, be= 

tommt einen .^uf) Uon ber )^i)priä, feiner fdmncn DIhitter. Ser entrlobene 

.ßnabe ift leid)t fenntlid), unb unter ber ^erfonalbefdireibuug merben feine 

fcbredlidbcn, funlelnben ''Ilugen beruorgefjobeu. 3n ber ^dolemaer^eit mürbe 

fogar baä ©ignolement berjenigen, meldie ben •S'^anbel abfd)loffen, in ben 

.^ontraft aufgenommen. 

Ulnn folgt bie löeftimmung beä .Üaufpreifeä, ber (für ben Dlrgutiä) 

18 ©olbfolibi (4,55 ©r. ©olb baä ©tüd) betrug. Ilm ben fi'anf gültig 311 

mad}en, mup 3tif)Iuiig gcleiftet merben, unb nadibem ber gallifdie ©Haue bem 
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■Käufer übcr(]cticii UHubcu ift, lucrbcn nod) bie 5ßerpflid)tuiigcii bcö ^Bcrfüufer^ 

fcftgcftcllt, bcr iin gnllc bc§ 6ntroeid)cn§ bie 9erid)tlid)C SBicbcrcrInngung ju 

betreiben I)at. (Sr niup and) für enentnelle törpernd)e unb ^eiinlid)e lltangel 

bca Stlnüen ein[tcl)en. 3“ erfteren ^ö^lten alte Sd)äben, (Spitepfie u. f. in., 

äii ben le^tcren, meldie bie Stöiner and) ®eelenfef)ler (aiiinii vitin) nannten: 

biebiid)e ^leicgnngcn, betrügeriid)er (Sinn n. f. ln. 

Sie ^aftpflicbt be§ 3>ertänfer§, it)eld)e if)m cDentuetl bie 3uriidna!^ine ber 

id)on beäal)lten nienid)Iid)en äBare unb bie .^eranSgabe ber 3(i^)lHng auferlegt, 

bauert fcd)ö bi» sinölf 5Jlonate, unb enblid) erllürt fid) ber 33erläufer bereit, 

für bie ©rfülliing ber iin .(^ontralt jugeftanbenen Sebingungen mit bein gonsen 

i'cnnögcn 511 bürgen. 

ftaufnerträge in bemotifd)er Schrift, meld)e fid) freilich auf anbre Cbjefte 

al» Sflanen bejichen, gleid)en ben initgeteiltcn fo entfchleben, bap mir bei ber 

i'ernuitnng ftel)en bleiben, man hat>e fcfloJt in ber ^pharaonenjeit beim (Srmerb 

eine» Silanen ähnliche 23erträge gefchloffen. 51u» bem '(pappru», ber un§ bon 

bem '.llbhanbenfommen bc§ fprifdhen Silanen be§ ^M'iefter» 91amfe» non §er= 

mapoli» crääl)lt, ben man übrigen^ unter benen eine» ,'perrn non ber glotte 

mieberfanb, läfjt fid) ber Snftanjengang nerfolgen, ben man jur SBiebererlangung 

eine§ entlaufenen porigen einjiihalten hatte, unb biefer führt bi» an ba§ Ober= 

gerid)t. Sie DJJitteilnng ber einjelnen 33ehörben mürbe ju fprachlid)en 5(n§= 

cinanberfehungen führen, für bie e§ h'cr an IRaum fehlt; e» maren aber im 

ganjen fünf. 

@ntmid) ber Silane, fo half alfo bie ^'oli5ei unb ba» (Seridht bem 33e= 

fiher feiner habhaft 511 merben, unb ber ?lu»rufer ging biird) bie Strafen unb 

machte bie 53ürger mit bem ?(n»fehen be» Flüchtling» nnb bcr .s^')öhe bcr Sc= 

lohnnng bclannt, bie ber .s'^err bem Sßieberbringer ju jahlcn gcmillt mar. 

2Bic ber römifd)e ^anjcrrciteroffisier non ^Irfinoö, fo befaf; fd)on in bcr 

älteften 6pod)e ber ägi)ptifd)cn ®cfchid)tc jeber 33cffcrgcftcllte einen ober mehrere 

ererbte ober getaufte Silanen, nnb ^mar nid)t nur, um ihnen biejenigen ?lrbcitcn 

anfjutragen, für bie mir Sicnflbotcn halten, fonbern and), um fic in allerlei 

Öanbmerlcn nntcrrid)ten nnb thätig fein jn laffen. 

(5)crabc mic in (*')ricd)cnlanb nnb 9fom hatten in ’Jlcgppten and) bie nor^ 

nehmen nnb rcid)cn iprinatlentc Silanen nnb SHaninncn in lllcngc, bie 

nid)t nur im .'pan», Stall, (Sarten nnb Felb, al§ ,(lned)tc nnb ^Dlägbe, al§ 

H'ichpflegcr, Fuhrleute, (''iärtner, 'ipflüger nnb ^Itatrofcn bennht mürben, fonbern 

and) al» 2ifd)ler nnb 3imincrlentc, 2öagcn= nnb Sd)iffbancr, ,spol5fd)niher unb 

Stcinfd)nciber, ^Jianrer nnb Steinmeben, Söpfer, Scbcrarbcitcr, 2Bnfd)er, 

(berber unb Färber bie .spänbe rühren mnptcn. Sie finb 511 jahlrcid), al§ baf) 

man beulen lönntc, fic hätten an»fd)lief3lid) für ba» 33cbürfni» bc» .^icrrn gc= 

arbeitet; man mnf; oiclmehr glauben, baf; bie ägi)ptifd)cn mic bie gricd)ifd)cn 

Di'eidjen bie ''pu-obntte ihrer Stlabcn Uerlanften. 'Oln» bcr .(l’raft nnb ber (?ie» 
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fd)icflid)fcit bei- ,'ööi-icicii '-iHivtcd ju ^iefjen, iiibcm iiion biefclbcii oii nitbrc 

ücnuictcte, tuic fjel(ciii|d)c 'Stlalu'idjiiüev cS ttjatcii, jdjciiit um '9(i( iiid)t üblid) 

9cmc)cii äu fein, mcil, mic mir fcf^eii mcvbcit, ber ^reic feljr cnift gciimrnt 

mirb, mit bem Atöritjen eines nnbevn ju Devtebren. 

'2)ni') burd) bie triegaijefmigenen fremben Sftniien mnnd)c neue 

und) 5(egi)pten fam, lüfd fid) faum bejmeifetn. So mnr jiim 33eitpiel im eilten 

iKeidie, beffen Sentmiilev nod) feine 'l^ferbe jeigen, bev SBagenbnu nnbetnnnt. 

2öiv miffen, ba[; man feineve Subvinerte and) nod) fpäter an§ Spvien be^og; 

aber nad) ber Übertreibung ber tppfio'j l'eben mir and) in ben ÜBerfftötten ber 

ägl)ptifd)en ©ropen ÜBagen t)er[tellen, unb mau ueroontommnete [id) am Üfil 

fo fef)r in ber SteIImad)erpi, bap man fpciter in 'i^'atäftinn fd)üne SBagen anö 

Ütcgppten üerfd)rieb. SBie bei un§ reid)e 'ipferbebefiber englild)er ©roonia, fo 

bebienten fid) bie tiom ÜJil femitifd)er Stallfned)te befonber» gern, llebrigen» 

gab e§, mie bie ©rabfebriften nnb anbre 2crte lehren, and) felbftiinbige unb 

freie .'Tianbmerter unb ütrbeiter in Ütegbpten, bie mir unter befoubercu Ü,bor= 

ftebern bie ,*riänbe rühren fehen. Sie bitben einen oierten Stanb, ber, ba fein 

.fierr für ihn forgte, and) Üiot leiben tonnte. Ob mir unter ben Ütrbeitern 

in ber Ületropote imn f><^ beflagen, bie ihnen jutommenbe Ütahrung 

längere 3cit erholten ju hoben, ScmpelftlaOcn ober freie ülrbeiter 511 fehen 

hoben, ift fraglid). ©in ÜBort „tcniu“’) bereitet nn§ grope Sd)mierigteiten; 

beim mir mögen nid)t jii unterfdieiben, ob borunter StnotsfflaOen ober ba§ 

niebrige ü>ott ju betrad)ten ift. ^ebenfalla gehören baju Seiite, bie mir jii 

ben erfteren sähten inüffen, nnb .^^örige, bie iHamfea III. ber ^kiefterfd)oft 

fchentte. 

3n jener ÜBelt macht ea ber oertlärten Seele be» üornehnien ütegi)pter§ 

f}reube, riefengrohe ütehren 311 ernten; bod) hot e§ bomit feine eigne Semonbt= 

ni§; beim ftott ber SttaOen nehmen fie'ipüppd)en oon gebronntem Srhon, ^10(5 

ober Stein mit in§ ©rab, meld)e ^fliig nnb tpode in ben ijiönben unb einen 

Santbciitel auf bem 9Iüden tragen. Sie Soföhrift auf ihrer 33ruft (baä 

VI. .Qapitel bca 2otenbud)ea) foll biefe teblofen ©ebilbe mit niagifd)cr ft'raft 

ämingen, in ber llntermelt bie Ionbmirtfd)nftlid)en ütrbeiten für bie Ülefiper 311 

Herrichten. Sie berftorbenen ©rofjcn motten fid) olfo and) im 3enfeit§ be§ 

©rgebniffea ber ^etbarbeit ihrer -S^örigen freuen. 

3in ben Käufern reidier ^ribotleute finb ea Sftaben unb Sttabinncn, bie 

ben .^lerrn unb bie ,*perrin bebienen. Sie Sarftellungcn in ben ©räbern 3eigen 

bornehme berftorbene Samen bei ber Soilette bon mehreren, oft bon brei unb 

hier bebient. ©ine hot ber ©ebieterin, mährenb man fie fd)niüdt, eine 

33(ume an bie ütafe 311 ftüben ihr boa reid) mit Üllumen ge= 

*) ©§ fiiibct fiih baS Üöort temu auch mit bem STinbe beterniiuicrt, luaS, lueim eS 

„Stnatsfftaoe" bebeutete, auf eine äbulihc Ütufiaffuug loie baS röiuifchc puer für Sttaoe 

führen mürbe. 
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l'djtnücftc .^■)aupt, »nenn [ie, überlaben bom ©cnoffcncn, aii§ einer 

(^ejcflicbatt fjeimteljrt. — 2:iener roie Wienerinnen [inb, menn fie mit ber 

-SerDiette in ber .^anb bei 6o[tereien anfmarten, nur mit bem $(bnräe befleibet, 

ber bei ben roeiblidjen Stlaüen öiel Heiner i[t nl§ bei ben mönnlicben. t8e= 

nor.^ngte 3ofcn tragen nnct] einen itopfpiib, eine Sinbe nm Stirn nnb §aar, 

.s'ialÄbänber nnb i?trmrcifen. Wie Sflaninnen im öarem be» ^önig§ tnerben 

gleiibtati» mit Sdjmncfiadben bargeftetit. C'^onpt rairb non einem cQopftnd) 

nmmallt, ba§ ber l^entigen „ihiffije" g(eid}t nnb oben mit 33Inmen gejiert ift. 

3n fpüterer 3c>t bebienten fid) bie Sflnüen in llnterägppten nnb [idjer and) 

in 5tleranbrien ber gried)i)d)en .Qleibnng biefe» Stanbea. ?tu§ bem Signalement 

ber Sntmidbenen ge!^t t)ert)Dr, bap [ie einen iRod (chlamys), einen Sd)urj 

(peiizoma) ober bie Wunifa nnb einen {(einen Sflaoenmantel trugen. Wer 

eine füt}rte einen Sting an ber ^lanb, menn and) nur einen eifernen. 

Sepr f)übfd) angejogen finben mir Wänserinnen nnb Sängerinnen, bie 

teita bem ^arem ber ©ropen nnb dürften angepörten, teils im Wienft Don 

i;!?enten geftanben ju paben fd)einen, bie mir mit nnfern „^mprefarioa" Dcr= 

glcidien möd)ten, nnb bie mit ipnen bn.ed) baa 2anb jogen, nm [ie, mie es 

peute nod) ge[d)iept, ^'orftellungen in reid)en tf)än[crn nnb Die[[eid)t and) Dor 

bem i'olte geben jn (affen. Unter ipnen befanben fid) niete i}(na(änberinnen, 

unb mir begegnen ipnen fd)on im mittteren 9{eid)e. (Sin ©anfürft ans jener 

3eit fjn 33eni .Sj^afan) patt es für ber 5.Rüpe mert, bie Seiftnngen ber Songleur» 

banbe, ber er 5ngefd)nnt, in feiner ©ruft abbilben 511 (affen, unb unter ben 

pantomimifd)en 5(nffnprnngfn berfetben maren mand)e red)t graziös. 2öir ge= 

beuten nur ber einen, bie „Wer ilöinb" peipt, nnb in ber bie Wönjerin jur 

Warftettnng bringt, tnie ber Sturm bie ^'a(me .^ningt, fid) pin nnb per jn 

neigen nnb fid) in fd)öner Pinnbnng jn beugen. 

Wie Wienfte, me(d)e bie SftaDen im .^lanfe Derrid)teten, nnb fetbft bie 

geringften, tonnten ipnen (eine Unepre bringen; beim fd)on im atten 9{eid)e 

nennen fid) and) fepr Dornepme äOürbenträger „SftaDen bes ipparao" nnb 

rüpmen fid) (mir erinnern an ben ungemein pDd)geftei(ten lliui), ipm bie Sd)upe 

getragen 311 paben. Wan tann auf ben Unfreien meber mit 'Jfbneignng, nod) 

mit Ü'erad)tnng gefepen paben; beim and) ber ^iebenbe nennt fi(p ben „SttaDen" 

ber ©etiebten. 3n einem poetifd)en Wiiriner ''l'appriis pören mir einen fyf'gcD^ 

banni fid) über bie ä,'ernad)(äffignng bettagen, bie er Don ber Sd)önften erfäprt, 

unb er fingt: „3d) aber, id) bin ipr SttaDe . . .; id) bin ber Kriegsgefangene 

ber (Keticbten." P^ine Keine Spfoniorc, meid)e bie ©efeierte mit eigner -Pianb 

pftan^te, ruft ipr 311; „i).Rögen beine SftaDen an bir Dorbei 3iepen, tnmfen 

Dor P^ifer, bir 311 bienen, nod) beDor man ipnen 311 trinfen gegeben." iKed)t 

eifrige SttaDen 311 paben, 3äpttc man atfo 311 bem 2.Kften, mas ber ©eliebte 

ber ©rnüiptten münfd)en tonnte. •- iC'ie freimbtid) man im ©nn3en mit ben 

.[[lörigen Derfnpr, tepren befonbers bie inr3en, oft peiteren Süpe, bie ber i)tuf: 
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)e[)cr bcn arbciteiibcii Slhuicn äuricf. 'Jltiin fd^vicb fic bisiucilcn 511 bcit 

53ilbcrit, tncldjc bie 2f;ätiglcit bcr ilncditc bcö .V)nufeÄ b(ivftcl[cn. '3tiiv bic 

(^elef}rteu (bic Sdjrcibcv) ucvndjtoten nllcy, iini» mit uncniÄi]cbilbetcm Wcip 

buvd)a i'cbcn cjing, uitb )o ciiid) bic Stlabcn. iBas ficb nur bon Un'pcvlid;cr 

5lvbcit cvU Ü^iicn iiid)t für uoü, unb mit I}Dd)mütii]cm 'ik'vijiüit^cn jcbcit 

fic bic Stjätiijtcit bca Mtinbmcvfcv'3 in Sdjviftftiidcn Ijcvnb, bcvcn iimn fidj in 

bcr ©d)ntc bcbicntc, nm jniujcn 5d)rcibcrn ein5iifd}iirfcn, mic t}od) i(}r 

0tanb jcbcn anbcrn überrage. (Sin 0id)ter au? bcr bic mir bcr bet; 

5(n§3iujcs bcr 3ubcn cjleid) fc^en, fingt, inbem er bcr i)iad}tommcn bcr etlabcn 

gebenft: 

„Unb ift bann jum tUtanne fleuun-beu bcr .SUeinc, 

$0 fmb ibm inie G'fetii jericbtaiicn bie ®cine; 

'IBobin man beoebvet, ba führt man itm bin, 

(.^ebridü feiner ®rnft borf) ber bentenbe 3inn." ’) 

(Sa ift mof)t nur äiifätlig, baf; in bem Sonboncr ^^afn)rna .s'toob SlMUunir, 

bcr bie bemcrtcn§mcrtcftcn SDinge biefer 'iBctt nnb üom .(tbnig tjcrab alle 

33eamten bca .'pofca unb Staate» aufjftfjlt, üor bem (ffjef bcr tiiniglid)cn 

Sflaüen ber ber i){inbcrl)erbcn genannt mirb. flJtifdid), befonber» für bic 

Sttabinnen, mar bcr Umftanb, bafj bie .Stertunft bc» .Üinbe» imn bcr fUhittcr 

bebingt mürbe. ®cr Sof)!! eine» Sflaitcn nnb einer (Sblen mar ein (Sbicr, 

ba§ iJinb ber Sftnnin, ba» fie bem borncfjmften .s)crrn nerbantte, rnngte, troti 

einer Eingabe be§ ®iobor, bie bem 511 miberfpredten fd)cint, ein Unfreier bleiben. 

Unter ben femitifdjen Sölfern, bei benen bie Stetlung bc§ iUatcr» bic bc» 

.^inbca bebingte, geftaltete fid) ba» Soa bcr Stlaüin günftiger; benn ba» .(tinb, 

baa fie ber Siebe ifjrca (ficbictera nerbantte, mar frei unb fd)üüte fic imr bent 

33erfauf. tpatten unter ben (jnnbertunbfictuig .Uinbern cinca ''].(f)arao t)unbcrt= 

unbfünfäig Stlaninnen 311 fUJüttern, fo tarn if)ncn feine befonbera t)Df)c fojiatc 

Stellung ju, trotj bca föniglid)en ilatcra. 

2)ennod) mar unter bem milben ngbfitifdjen Holte, beffen am l)äufigftcn 

mieberljoltc§ Sittengefeü gebot, bcn ,sj)ungrigen 311 fpeifen, bcn Surftigen ju 

tränten nnb bcn Hadtcn ju tleibcn, bic fffiitme 511 fd)üücn unb fid) bca (f)c= 

ringen anäunc!^mcn mic bca (flroffcn, baa Soa bcr Sttanen fid)crlid) fein allju 

l)arteö; benn manche Herftorbene preifen in bcn U3rabfd)riftcn if)rc bcn Sflancn 

ermiefenc HHlbe. Huf einer Statue ju fOUiud)cn pebt ber erfte ^'ropI}et bcs 

Hmon Het=en=(fl)onfu, ber erfte Wann nad) bem .(lönige, ca ala cincu feiner 

ütu^meatitel l)crnor, fid) mic eiu Hater gcgeit fciuc .sjtbrigeu ertniefen unb it)rc 

Had)tommen auferäogen tnid)t nertauft) 311 l)abcn. Sotenbud), ber Samm= 

lung religiöfer Sd)riften, bie bem Herftorbenen mit in» (flrab gegeben tunrbe 

unb bie and) bie iHcd)tfertigung ber Seele üor bem (^lcrid)ta()ofe ber Untermclt 

U äBörtlicb „bas (»^tevä", ber Iräcjer ber Sntelliaeiiä. 
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enthält, merben Wiener (sclieiusui oft genug ern3ät)nt; beim inie bie (Sro^cn 

(Ulf Grben, treten und) bie ©ötter mit jenem ©efolge auf, jn bem bei fterb: 

Iid)en Öropen norneljinlid) ©ftaoen, g'^^cigclciffoic mib iQIienten getjören; bem 

i'cr^dttnis be§ ^lerrn jum ©flnoen (hn nnb bk) ift ober nur ein einziger 

Sab geinibmct, nnb biefen [)aben mir in ber 9{ed)tfertignng tior bem 2otcn= 

gcrid)t gefnnben. S)ie Seete öerfid^ert nämlid), benSfInnen nid)t fd)Icd)t 

gemnd)t 311 tjaben nor feinem ©ebicter. — S)cn fd)nbIofen .silbrigen 

311 ncrleumbcn, galt nlfo für eine fd)mere Sünbe, nnb ber gleid)e ©ebanfe finbet 

fid) in ben Sprnd)en Sa(omoni§ micber, mo ea I)ciBt: „51>er[eumbe nid)t ben 

Stlniicn bei feinem iberrn." 5luf einer bem ^lerrn 31'^) i» A^niro ge[)örcnben 

Stele rüf)mt ficb ber i^erftorbene, ben ^errn unb ben Stlnnen nnfgenommen 

311 I)nben auf ber 3Bnnbcrung, nnb an§ einer 3nfd)rift 311 33eni .^afon gel^t 

Ijerimr, baf) ca für fdjünblid) galt, ba§ S?inb ber 9Jluttcr 311 entreiBen. 2:ie 

Sllaoin nuiBte alfo mit bem non ibr geborenen i?Ieinen 3nfammengelaffcu 

merben, nnb racr fie ein3eln, benor bna .Qinb ein gcmiffca Witter errcid)t batte, 

nerfnnftc, mad}te fid) einer Untbat fd)ulbig. 

'^(nbre 2torfd)riften, ben Sttnnen milb unb mit Sebonnng 311 bebnnbeln, 

bnbe id) nid)t gefnnben; and) ift mir feine bie g'-'citaffnng betreffenbe i'erorb= 

nung begcignet. 33ei ber igroßen 2eid)tigteit, in 5tegt)pten einen 5.kenfd)en 311 

ernübren, bie ^iobor befonbera b^taorbebt, batten bie -Sjiörigen jebenfafla nid)t 

311 bnrben. Sd)Iäge betamen fie fid)er — mir erinnern ancb an bie ^fifibanb» 

tnng bea .'pebrüera, bie ben 3ovn bea 5JJofc ermedte; aber bica Sdbidfal teilten 

fie mit 3ablreid)en freien, mie bie ©cnfmöler lehren. 

©a ift böd)ft mabrfd)eintid), bap ea ben Jpörigen geftattet mar, eignet 

l'ermögen 311 ermerben. ^cbenfalla ijilt biea für bie ihiegagefangenen, bie 

mir ata nornebmc nnb begüterte Ikönncr enben feben. 2)af5 ber ,^err ba§ 

!i?eben beö Stiaben nid)t nntaften bnrfte, ja mit bem Sobe beftraft mnrbe, 

menn er einen foId)en morbete, be3engt 2)iobor, nnb aHea nötigt 311 ber 2ter= 

inntnng, baj) für bie -fiörigen gleid)ea 9}ed)t gefprod)en morben fei mie für bie 

freien. S)ic .sperren maren and) beftrebt, bon ben Stiabcn geliebt 311 merben; 

beim eine ©rabfdirift jagt bon bem tlH'rftorbenen ala etiinia tHübnilid)Ca an^: 

„S)ie 9iad)fünmien ber 9tad)tonmien feiner Sflaben fohjen ibni naep nnb 

meinen." ©ine Sflabin fiebt man auf einem 9?ilbe b'ater ber ®nmie ber 

©ebieterin baden nnb, mie bie 3nfd)rift lebrt, ruft fie ber Sabingegangenen 311: 

„©ntriffen marb niia nufer Söanberer, nnb im Stitp lief) er feine Sflaben!" 

„Der äBanberer" mirb bie IBerftorbene genannt. 3bb 3iat ift ba§ emige Seben 

im Senfeita. Daf; bie Sflaben 311 ben ben '’Jtegpptern liebften 93efiBtüniern 

gebörten, unterliegt feinem 3'beifel. 9(n ber Spipe ber .f?Inge über biete 

©üter, bie ber ©ntfiplafene berlaffen iniiB, ftet)! and) biefc: „O bii, ber bn 

biet Beute batteft, bn bift jeüt im Banbe, baa bie ©infamteit liebt." 

Tie I)ier betlagten „bieten Beute" befaf; jeber bornebme Wann, nnb bie 
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bcr .v^övi^jcii in ivui^ 'JlctjDptcu iimi;, uiic lncllcid)t niid) in niibeni ©tauten 

bc5 51türi]cn(anbc5, bic ber ^-reien iiberbüten tjaben. 'oc tneitev bic bDV= 

fd)ritt, befto nu'tjr ^rc'i'bc niiid)ten [id) unter bie .vtinic)en; bod) I)aben tnot)! 

in ^kippten -- anber§ nnc unter ben ^»iiben — bic niklänbifdjen bic (jleidjc 

33cf)anbtnng inic bie einfjeiini)d)en Sttaiicn (jenoffen. 

IMcIleidtt finbet fid) nod) ein '^nippruS, bnrd) ben mir 9]ät)cre3 über bie 

ÜH'ietjc crfatjrcn, mctd)e ba§ ikrt)altni§ jmiidjcn ©ttanen nnb C^kbictern regelten; 

jc^t fünnen mir mia mir aita mcit nn§einanbcrliegenbcn jiifätligen SJ3cnicrfnngen 

ein nngefdfjrca 53ilb berietben gcftnlten. ’Jtnd) in ben 2BeiÄf]cit»iprnd)en finbet 

fid) meniger 53rand)bareö, al» man glauben folltc. Unter benen beä '■.Jtni lautet 

inbeffen einer: „öafft icbem ben ^Ua^, ber if)in gebiitjrt" (©etje nid)t einen 

?(nbern auf ben ^Uaü einc§ ''.Jtnbcrn). ^n einem Seibencr ^apprn^ mirb be= 

fonbera bemertt, bap e§ eine fdjmere ?{nf(agc gegen bic ©flaüen fei, ficb an5n= 

maf5cn, mic bic i^erren ju reben, nnb in einem Sanbe, mo ca jn ben 3.kr= 

fdjriftcn get}örte, bor bem kletteren nnb ij)ö[)crgcftc[ttcn nid)t fiüen ju bleiben, 

mirb man beforgt gemefen fein, fid) imr llcbcrgriffen ber ©ttaben ju fd)üt;en. 

3a, Ca gei^t aua bem crmäf)ntcn 511 33ulaf fonferbierten ^kipprua (TOaj-imen 

bca 'Jtni) I)erbür, bap ea für unfein nnb nntlng galt, mit bem ©ttaben cinc§ 

anbern bertrnnt jn berfel)rcn; benn man fclUc fid) babnrd) anSgefprodbencr^ 

innfjen ber (f)efat)r niia, menn ber Unfreie, ben man fcinca Umgnngca gemürbigt 

I)atte, entftof) nnb ben töerrn beftat)!, bor 6cricbt gezogen nnb al^ Ikrfütjrer 

ober ,*pe^ter angefet)en jn merben. 5)icfc Sl^arnnng fte()t unter ben t8brfd)riften, 

fein tpaiia gut jn !^üten, nnb menn ca ber meifc 5(ni and) nntcriiep, babei 

ndf)cr anf bie ©ttaben cin5ngef)cn, fo r)at c§ bictteid)t ein anbrer gctbnn. 

3ebe ©tnnbe tann am 9Ut neue ©otnmentc nnb mit it)nen bie 5Jtögtid)tcit jn 

2nge forbern, genauere 9Jad)rid)ten über bic berfd)iebencn tRcgnngen beä Scbcita 

ber tJtegppter, ber freien mie ber Unfreien, jn geminnen. 

©er i^cimfatt bea ^^araonenreid)Ca an bie ^erfer rüt)rte mir teife an bic 

©itten nnb ©ebränd)c ber t}tegppter, mät}renb biefetben feit ber (Srobernng bca 

Sanbea bnrd) ^ttepnnber ben Öropen nnb ber gricd)ifd)=matebonifd)cn ,f)errfd)aft 

tief cinfd)neibenbe 5tenbernngcn erfnt)ren. ©d)Dn bie tepte cint)eimifd)e ägi)ptifd)c 

.Qönigafamitie I)atte fid) anf ibnifd)c nnb tarifd)e ©ötbncr geftü^t nnb ben 

@ried)en geftattet, bic fd)netl crbtü[)cnbe .s'^anbetatotonie 5tantrati§ im ©etta 

anjintegen. ©er Segrünber biefer ©pnaflie, ^^fnmtit I., trug and) ©orge, ben 

33crfet)r jmifibcn ^tegpptern unb .'pettenen jn crlcid)tern, inbem er junge t}(cgpptcr 

©rieebifd) ternen tiep unb an§ i^nen bie .Sj)crmencnten= ober ©Dtmctfd)er:®itbc 

madbte, bie if)n nnb feine 9ta(btommen übertebte, nnö aiia ber ntta cinjctne 

TOitgtiebcr bei ©d)riftftctlern an§ ber ^4otemäer= nnb !Römcr,5cit tincber begegnen, 

©iefe merben oft ber Söinbbentctei bcfd)nibigt, bod) ge!^örten fic, bie nad) 

$)erobot eine befonbere ivaftc ober beffer bitbeten, gemijf 511 ben freien. 

3n t)encni[tifd)cr 3cit lunrben bann biefe ©otmetid)er ben tJtegpptern mia befferen 
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'Stiinbcii unnötig; beim bo» G)ricd)i)d}c inarb mic in ollcn iDiittcIniecrlänbcrn 

l'o nncb in 5lcgi)ptcn ^ur llingang5iprnd)e. ?legi)ptijd)e [elbft bcrcidjcrte 

fid) mit einer i)?tenge non gried)iid)en (Elementen, mogegen C5 [id) mit mert= 

mürbiger 3bf)igifit gegen nfleö 9iömijd)e t)erid;Ioß, obgleid) ba§ 9iitt^oI jn bic 

irnppen unb ^Beamten ber Giiinren lange genug bei [idj oufnel^men mu^te. 

iBnIb nadbbem e» bem rönnid}en iReicbe qI§ ^rDöin5 ontjeimgefatlen mar, begann 

mit (5t)ri[ti Öeburt eine neue iJtera für bie gefamte Söelt, unb nirgenb» ftrömten 

ber i^et)re be§ §eitanbe§ eifrigere unb jaljlreidiere ?(nl)änger jn nl§ in ?legppten. 

^ie räumte bort burdbg^eifenb auf mit ben altögpptifdjen unb gried)ifd)en 

5lnfdbauungen nnb Öemo^nljeiten, ja bie Gbifte be« 2^eobofiu§ ftürjten bie 

2empel unb ©ötterbilber ber Reiben unb maebten ihren Äniten ein @nbe. 

©D mar e» beim nur natürlid), bap in einem Sanbe, mo 3f^ntnnfenbe ber 

3BeIt ben iRüden manbten, um fid) bie ©eligfeit im 3enfeit§ bnrdb (Sntfagnng 

bienieben ju erringen, unb irbifd)e§ @ut imn bemjenigen, meld)er nad) 2Bieber= 

gebürt unb .'pimmel^feligfeit traditete, al§ fd)raere5 .viinberniö prei§gegeben 

mnrbe, bie ®d)aren ber Sflaben S^ejiniierung auf Sejimierung erfuhren. 3ii*^ 

i}(uff)ebung ber |)örigfeit entfcblof; fid) inbe» auch in 'Jlegppten meber bie geift= 

lid)e, und) meltlid)e d)riftlid}e Cbrigfeit, unb al§ fid) bie §eere be? 3§Iäm be§ 

'Jtiltbatea beiiuicbtigten, mo febon läiigft and) ber lebte 5]tann bie Saufe ein: 

pfangen batte, fanben fid) bort nod) ©ftaben genug, lieber baa ©dbidfal 

berfelben fefjlt ea leiber an jeber äuberlöffigen 5Jacbridjt, um fo beffer aber 

finb mir über bie ©telinng ber A^örigen unter ben nrabifd)en Eroberern, bie 

bau ()4(.) n. ^b^-'- .^lerren über ?(egbpten geboten, nnterriebtet. 

SBir merben aifo bie ©ftaberei unter ben Ülrabern näber in§ ?(uge 511 faffen 

haben; bod) mirb ea babei gelten, nn§ gemiffe 5Befd)ränfungen aiifänertegen. 

(Sin anbrer 3orid)er übernabm ea nämlicb, bie ©tiaberei in illfrito b'^r ä» 

bcbanbeln, nnb ibm inüffen mir e§ barum überlaffen, baa llerbnitnia ämifd)en 

©flauen nnb .fierren unter ben ifJlnsiimen im iJlegppten ber ©egenmart unb 

barum aud) unter ben bfiitigen 'JIrabern jiir ©arftellimg 511 bringen. Sie 

babei in Jrage tommenben 3>erorbnnngen nnb ©emobnbeiten finb aber 311111 

Seil, unb befonbera fo meit fie fid) auf bie greilaffung be3ieben, fo meife unb 

nienfd)lid), baf; ea niia einige ©elbftüberminbung toftet, ihrer 5JlitteiInng, bie 

allerbinga in bem fpäteren ©fjai) uimermeiblid) 311 iBieberboIungen führen 

mürbe, 311 entfagen.') 

3u uiifrer '3-rcube ftebt ea itiia frei, in grofjen 3i>gen bar3nftellen, mie 

fid) im S'erlanf ber ©efd)id)te bca arabifd)en 'Aloltea bie ©flaöerei geftaltetc. 

lleberbliden mir biefe mm Don ben erften ''Anfängen an, fo ergeben fid) 

niia fünf ‘'Hbfd)nille, bie bisher ben 5orid)ern entgingen, bie nnS aber auf 

') Pa univbe rsiitcreijc aciuäbveii, and) bic Stlauevci bei 'llffnrerii, 3abcn unb 'llerievn 

ndber iiia 'ltngc 511 faifen, boeb icben inir banon ab, incil ca niia in Stnbicnaebiclc iiibrcii 

iinirbc, bic iniv niebt obllia bebcn(d)cn. 
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alh^eiiiciiic 'Oiiinaljiiic fjoifeii jii büvfeu fd)cim’ti. Der evftc luürbc bic lHn‘= 

iuldiiiildje ä'ueitc bie ber'iH'vbreitiiiiii beö !'v:’laiii bis juiii Btiirj bev 

Cimijjabcii (750 ii. ('l)r.), bev britlc bic foh^ciibeii ^‘i^n'ljimbcrtc bis 511 ben 

i}'reiijjü(3en imb ber Dievte bic fpiitcre ocit bis 511 bcii crftcii (^iiiaiijipatious^ 

beftrebuncjcn innfnlfcn. 'ids fünfter 'Jlbfd)nitt märe bie Ok'aeinunrt 311 betrad)tcn ; 

büd) fäflt feine Seljanbinmj, mie ijcfagt, einem anbern jn. 3n ber erflen 

(5pod)e tjab es ©flauen nnb neben ifjncn ^reitjelnffenc ober .Ulienten, bie unter 

bein 5tamen ber 9(>hnuälT (©imj. Iftanln) eine befonbere Otrnppc bilbeten, ber 

eine grofu', erft jüngft non Sgnaj Otoibjiber ttargelcgte 33ebentnng in ber 

arnbifd)cn ©efellfdtaft jn geminnen beftinnnt tnnr. 

SBenn ber ^släm and) mie bie niofaifd)e iKeligion alle llfenfdjen als 

®efd)öpfe Ojottcs nnb alle ^Bcfcnner als gleid) oor bem .pödjftcn 511 bctradjten 

Ief)rt, fo (jat Cs bod) bei bem groficn DtaffenftDlj ber ii>üllbtntaraber lange ge= 

bauert, bis biefer Oirunbfa^ einigermaßen ^nr Durd)füf)rung gelangte. 

Sn oorisIamifd)er 3e'it mar ber Sttabc ein oerad)tetes äöefen, bas 

meit fjinter bem S'-'ciöct’orencn jnrüdftanb nnb Oon bem nicmanb ermartete, 

baß er mie jener bie ©ßre bes ©tammcs oerteibigen nnb ben Seibenben nnb 

23ebrüngten §i(fe bringen tonne. Sßenn jeßt and) alle oicr ©etten ober beffer 

Dtitcn, mit 5(nsnaf)nic ber ^lanbaliten, bem ©tlaoen baö ;Ked)t 3nfprcd)cn, 

3eugniS nbäulegen, fo fd)eint ißm bics in iioristamifd)er 3i'it >md) nid)t gemäßrt 

toorben 511 fein, nnb ats d)arQfteriftifd) für bie geringe äBertfd)äßung, bic man 

feinem ©efüßt für bas 9ied)t jottte, nnb bie Weinnng, baß ißm in fittlid)en 

Dingen feine üoffe 5Berant)üortfid)teit än3nfd)reibcn fei, mag bic Dl)atfad)e 

bienen, baß ißm and) nod) in fpätercr 3e'it imt-' bie ßalbc ©träfe für i'er= 

geßen gegen bie ©ittlid)teit anferlegt trntrbe. ©0 ßatte eine Stiaoin megen 

ißres nnjüt^tigen ilöanbcts nur bie Ipnlfte bes 33nßgelbes jn jaßlen tuic eine 

Sreic, nnb ber ©flaue, ber ba§ Sßeinuerbot übertrat, erßielt nur ßalb fouiel 

©d)läge mie ber nnabßängige lUann. 

Die ©tcllnng ber ©ttauin mar eine ganj anbre als in fpätercr 3'-''i; 

benn fie, bie man bas ^Bief) auf bic äßeibe füßren nnb im ■V)ans bic niebrigften 

Dienfte Uerrid)ten ließ, fonnte bem ,*perrn tuoßl legitime, bod) feine ebenbürtigen 

.^^inber fd)enfen. Der ©oßn einer ©tlauin, befonbers )uenn biefc 311 ben 

©d)mar3en geßörtc, tuar ueraeßtet, nnb eine Unfreie im ©tammbanme 311 ßaben, 

beßaftete bie (ßebnrt fo entfd)iebcn mit einem ifJfafcl, baß man für benjenigen, 

)ueld)er unter feinen ijfßnfranen eine ©ttauin befaß, einen befonberen ©pott= 

namen (ifJfufartns) gebrand)te. 

Sreifaffungen tuaren and) fd)on in jener 3'-'*i üblid), nnb ans ben uon 

ber ^ned)tf(ßaft ©rlöften fitib ijtelbcn ßeruorgegangen mie jener 3eib, ber als 

Sreigelaffener be^ Iffoßammeb 311 einem ber mntigftcn (ßlanbensftreiter mnrbe 

nnb ben Dob in ber ©d)(acßt fanb. 

Uebrigens fd)cinen bie ©flauen treu an ißrem .s'^errn geßangen 311 ßaben. 
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'ida bic Gmpörer jimi 53ei)picl bcn ollen ilolifcn Ctlpuön in feinem Iponfe 

eingefd^Ioffen l)otten nnb in boafclbe einbrongen, iibevnofjinen c» ollein feine 

Stloüen, if)n jn nevteibigen. Sie meiflen moven Sdjmovse, nnb mir begegnen 

il)nen im .sonnfe, onf ber 23iel)meibe unb bei ben 3ügen ber i^nromanen ol» 

bienenbe, feiten fel)r 5af)lreid}e nntevfte ?(ngel)örige ber fyomilie. 

2Bie bei ben ^uben, fo treten ond) bei ben 'Olrobern fdmn in ollerältefter 

3eit bie g-reigelaffenen in bie rtlientel ber friit^eren tÖefi|er, nnb fie bilben jene 

^JJhimälT, bereu Stellung in ber ©efellfdjoft gleid) nod) ben Stloüen bie nn= 

günftigfte mar. Sie miirben, mie bie ipörigen, nie bet jenem G^rennamen 

genannt, bereit fid) jeber Ulraber einen über mefjrere beilegen ober ätterfennen 

laffen fonnte. Sie burften nid)t mit biefen in gleid)er 9ieif)e gel)en, tinb bei 

geften Italien fie mit ben nnterften ^Mä^en üürlieb jtt nelpnen. 9inr mit (Sin= 

millignng bea '.fSatronca burften fie if)re Södjter lierl)eiraten. Sennod) galten 

fie ala i'ermanbte ber lebteren, nnb il)r DJame niaiilä bejeid^net fomol)! 18Inta= 

frennbe mie fold)e, bie man biirdb Sd}mur 5um 2>ermanbten gemonnen (maiilä 

janiTii), nnb mir bejcidpien fie mit ©olbjiljer alö aua fremben f^amilien 

ftammenbe 5Jtenfd)en, bie ala freigelaffene Stlaüen ober freigeborene f^rembe 

fpäter nad) 'ilnnalpne bea galant in ben Serbanb einea arabifd^en Stamme§ 

anfgenommen mürben. Slpten gegenüber ftel^en bie Santrnt ober reinen 51n= 

gelprigen einea foldjen. Sufofern gefjörten fie bem Stamme mirflid; an, ala 

fid) 511111 Seifpiel ein 'DJJaula ber .S^üraifd)iten, bea oornel)mften 5(belagefcbled)tea 

Hon 53lelta, „<Uoraifd)it" nennen burfte; aber ein biird) boa 331nt biefeni flogen 

6)efd)led)t angeljorenber lltann fal) bennod) mit ä^crad)tnng auf ben lltaiila 

nieber, nnb bie Soditer einea fold)en 511 l)eiraten ober fie feinem Sül)n in bie 

(5'lje 5U geben, ^ötte il)m in älterer 3^'^ äii grofter Sebanbe gereid)t. 6)erabe5u 

nnerl)ört märe ea banuila für bie 2:od)ter einea ii>ollblntarabera gemefen, einem 

''JJtaitla bie .faaiib 511 reidjen. IJlla ber Sol)n einea Sid)tera, ber 511 ben 

^JJamalT gehörte, 0011 bem Später einer arabifd)en Sdiönen bie (Sinmilligung 

erl)alten patte, feine 3:od)ter 511 peiraten, erfepien biea bem '^oeten fo nn5icmlid), 

baf; er ben überfeden Sopn burd)prügeln lief) unb bem i^ater ber l^nngfrait 

felbft ben IKat erteilte, fid) einen anbern Sd)miegerfüpn 511 mäplcit. 

Siea allea nnb bie fpätere 33eoor5iigiing ber Stlaoinnen nnb i'laiilamäbd)en 

ift mir 511 oerftepen, meint man fid) bic Stellung ber g'^an in bcn beiben 

Hon tniä angenommenen erften l)iftorifd)en ''Jlbfd)ttitten oergegenmärtigt. 

ber früpeften, ber ooriälamifd)en Gpod)e, genof) fie ber pöd)ften l}ld)tnng nnb 

mar in ber type nid)t bie Siencrin, fonbern bic geliebte 6kfäprtin bca Wannca, 

bic bcn inneren '.JIngelegeiipeiten bca .'pmifea ala 6k'bicterin Oorftanb, bie al§ 

''litutlcr bcn ftinberit mit gutem iücifpicl ooranging nnb iprea föepürfaiiia 

gemif) mar. 

(ia treten niia in jener 3f>t fiele' eblc entgegen, bic ber 

'ikrcprnng bca 'JJhtnnca nnb bca Staiiimea genoffen. Sn bcn Sd)lad)ten, bic 
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bcn S«(am »ucit über bic ('ii'cii^cn 'Jliabicii'j biiuiuvtniiv'n, jcidjiu'lcii fic fid) 

biivd) UiK'vidjvodcnfjdt uiib ciiu'ii ieiivirtcii (Vitt()u|i(K'imi-; aii5, bi'v bic i'idiiiu'v 

mit füvtvil5. ©ic ftet)en fcincc'iuctvj l)intcv beii lobcC'imiligcii Wcvimiiu’ufvdiu'ii 

jiinid, nur fiiib |ie in ber 5^eibeii)d)aft be>5 '-iH'niidjtcii? .yißcllüici- unb milber. 

©djüii unter bcn 'Jtiigeu bc5 'Isvopbetcu feuert bie (^elbenmutifle .'öiiib bie 

5Jtäuuer nn, üerfjeifit beit Siegern ,\iiif; unb fiif’.e llimirinung, beii ;]uriid- 

U)eid)eubeu aber unb Sduinbe. 

Sie unb iljre (^kmoffinuen, „bie 2öd)ter ber Sterne mit bem ''|H'rleu= 

fdjmud am 5tadeu", nerberbeu aber leiber burd) bas Uebermaf; bes triegerifdu'u 

Uiujeftüius bies prädjtige ibilb; beim fie merben in ber ilBut milbe iVtecgdreu, 

reipen bie abge)d)nitteueu 5iafeu unb Otjren ber .U'etten jnfannnen 

unb entftellen bamit ben rnuben -S^als, beffen buntelm 3»larnat bie '•Perlenfdjnnr 

)ü Ijerrlid) [tetjt. 

''Jtifdja, bie beüürjugte ©attin ikof)ammebs, mürbe nad) beffen 2ob „bie 

5Jhitter ber ©liiubigeu" genannt, '^tts ''.Jlli fid) nad) ber (Srniorbung bes 

Cttjinän bes ilalifats bemiidjtigte, gab er jn, baf; feiner gröfjeren (5inflnfi 

unter ben 5Jhislimen befitje als fie. ber fagenannten .k'amelfdiladit tobte 

ber iitampf um i!^r Sromebar tjer. “iJfadjbem biefem bie Sef)ncn 5crfd)nitten 

morben mareu, unb ber Sieger ©tli bie übermnnbeue ©egnerin fragte: „'ilki? 

fagft bu jetu, '^('ifdia?" uerfelite bie mürbige älUtme mit ftoljem ©leidjinut 

uid)ts als: „^u fjaft gefiegt, 'iJtli." 

3n ber Sd)Iad)t am Sarmut mürben bie manfeuben llfeitjen ber Duinuer 

breimal burd) bie Ijinter it)uen aufgeflellten ilLniber imu neuem Uormärts unb 

bem ^einb entgegengetrieben. ^Ik'i Üabefia fielen bie Sö(}ne ber ebeln ('banfa, 

bie ber 2et)re ber ‘'Iknlter gefolgt maren, ftets bafpn 511 ftreben, mo ber Uampf 

am blutigften müte unb bie ©efafjr am fnrd)tbarften tobe. 

Xie 3;od)ter eines ebelu Stammes reid)te am licbfteu einem inUter ober 

53Iutsfreunb bie.^iaub, nnb bie ©fje mit ber „2od)ter bes Cfjeinis" galt bamals 

unb gilt feltfamermeife — menigfteiis in ?legi)pten -- bente miebernm für bie 

befte. '.Jtls einmal ein augefeljener Iperr nm bie 2od)ter eines anbern i'or= 

nehmen freite, mies biefe i^n ab, meil fie nidil fdjön nnb ber ilBerber nidit 

ibr Spetter ober Stammgenoffe fei, unb er fid) barum nid)t um it}res Üniters 

miHen DUidfiebteu gegen fie auferlegen mürbe. 

2)iefe 5Berbinbnngeu mit Ükrmanbten, bie bas eble 3.Mnt ber 'Jlraberftammc 

rein erbalten follten, freilid) and; ihre )d)abUd)e Seite, nnb fdioii 

Omar I., mol}! ber gröpte aller ftalifen, ber feine 'Ji'ation fo bod) b'^l*. 

bab er beu freilid) unburd)fübrbaren ©ruubfali aufftcllte, fein ?lraber bürfe 

Sflauc fein, bemerfte, bap bie Üoraifdjiten infolge ber inelen Gben mit 

fi)ermaubten fleiu üou ©eftalt mürben, ©s oererbten fid) burd) fold)e .Skeirateu 

nud) etlid)e ©ebred)en mie bas lliottaf), eine gemiffe Sd)merfalligleit ber 

bie nur beu ebeln '•’Ö*-” '-ürüde entbedten 
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icitiauieii Umftanb erinnert, bnfj ber ienntifdf)e 2nnt 'ain fid) in ber i'djnarrenben 

Spredjiueife be« (iltpreui'nfd)en '^Ibelö, bie ben gübbentid)en fo nnii}nU’ntl)iid) 

beriit)rt, nnb ber '.Jlrt niiebcrfinbet, mit ber jnm i^eifpiel ein Ülnrbeteiitnant 

baa äÖort „ftnmerab" mie „.Ucnn'nb" nnsfpridjt. Cinnr mnni'd}te oli'o, bie 

Seinen inödjten üon ben i<ermnnbtenet)en nbftetjen, nnb ea bot fid) ©elegen'^eit 

geniug, itpn ben SBillen 511 tt^nn. 

infolge ber Üüebermerfnng ber alten afiatifeben Wultnrftaaten, mit ber 

mir ben 5meiten iJtbfdjnitt ber @eid)idbte ber Stiaoerei unter ben iJtrabern 

beginnen, ftrömte niimlid) eine unab[ebbare Sdjar Don friegagefangenen ^JJannern 

nnb SBeibern ben Siegern jn. ^ie elfteren mürben banmla nur in feltenen 

^iitlen, mie ea fonft unter ben 35ölfern bea 5(ltertuma Sitte mar, ju Sttaoen, 

ftatt beffen aber gemobnlid) bem Stamme bea Sefi^era, ber i[)n freigab nnb 

fobann fein if3atron miirbe, angefdpooren. ^Uitürlid) mnpte ber ßriegagefangene, 

beDor er atä ilJtanlä ben 'iHnget)örigen be§ i)Jtanne^, beffen 5llient er gemorben, 

affimiliert merben tonnte, ben ^alätn angenommen tjaben. (Sigentlid) burfte 

jeber SfloDe, ber auf nuialimifd)ea ©ebiet übertrat nnb fid) 5111- Üteligion bea 

'lU'optjeten betannte, bie greit^eit für fid) in 5tnfprnd) net;men. S^at er biea 

aber, fo mürbe er alä f^reigelaffener betrad)tet, nnb ea Gefd}at) jn feinem 

53eften, menn er ala 9Jtautä in bie Klientel einea angefefjenen ^atroiia nnb 

ala ^tebenglieb in beffen Stamm anfgenommen mürbe. 

Sa fet}r Diete '^'erfer, .iihirben, Sürfen nnb anbre Söfjne Don Dtationen, 

unter benen tjellea ^aar t)änfig ift, unter biefen friegagefangenen maren, 

nannte man fie and) im ©egenfal^ ju ben 5(rabern, bie it)r febmarjea ^aar 

t)od)fd)üüten, „bie roten", nnb ein Sid)ter fdjilt Don biefem Stanbpnntte an§ 

bie i)JJamälT, „t)afüid)e SthiDen mit roten Sd^naii^bärten". 

Sie friegagefangenen meifjen 5JKibd}en mürben Don ben '?lrabern mit 

günftigeren Gingen angefetjen, nnb fd)öne perfifd)e 331onbinen nnb anmutige, in 

allerlei fünften geübte ©ried}ennuibd)en gefielen itjrem i^')er5en nur 311 mot)l. 

Sie .'püiifer ber 2öot)lf)abenben füllten fid; mit SflaDinnen, nnb am §of ber 

Cmajjaben begann man ben .^arem fo au§3nftatten, mie man ea an ben 

.v:)öfen ber befiegten f önige bea i)Jtorgenlanbca gefetjen. Unter biefem ij)errfd)er= 

gefd)led)t füfjrte man and) bie ©unndjen ein, meldje aiiäfdjlieplid) Don bi)3an= 

tinifdjen -S'iänblern auf ben i).Uarft gebradjt mürben, nnb bie ber 5traber in 

Dorialamifd)er 3^'^ Derabfd)eut patte. Sunge ©bie bnrd)brad)en and) bie alte 

Sitte nnb Derimiplten fid) mit fepönen SflaDinnen ober iüianlämöbcben. Sod) 

erregten fie bamit fd)meren 'iJlnftof), nnb bie g-ran Don Dornepmer ^erfunft 

nnb Sitte genop immer nod) popen iJfnfepeiia. Selbft ©palifen glüdte e§ noep 

nid)t, bem Sopne, ber ipnen eine SflaDin ober 9Jianlä:Sd)önc gefd)enft potte, 

baa l)ied)t auf bie Spronfolge 31: emnrfen. Sie 53hitter bea legitimen 

.*öerrfd)era follte einem ebeln arabifd)en @efcpled)t entftammen. 

9.'iit bem ^all bea Dmajiabenpanfe§ beginnt nufer britter i)fbfd)nitt, 
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iinb Hon mm an fofltc bics alle» fid) änbein. iintvbcn iicnudjnlid) 

mir ©d)innr5c alö cigentlidjc Stfaucn gehalten, bod) Ian)d)tc eine grofK' 

©d)nr Hon llfaioälT nid)t avalnfd)en 53(ute« bein älMidc bea DorneI)inen 

''l^itronea. Tie 6mutd)cn ftaimnten fnft alle an5 bein oberen 5Jillanbe; bic 

0(faoinnen aber, bic fie jn betoadjen ijatten, loaren jmn gröjden Teil 

'Jlfiatinnen. Tic fdion ermähnten bi),^antini)d)cn .'Tiänbler brad)tcn fie alö 

täiiflicbe 2Bare nad) 33agbäb, .Shiiro unb ben anbern ■'Tianptftdbtc bca imiölimiid}cn 

;Heid)Cs mib loulUen großen ("'kiuinn burd) fic 511 crjicfcn, inbein [ie bic 

fd)önften in 'DJhifit, Tan5 iinb allen A4ünftcn, bic baa iöoblgcfallcn ber i)JJonner 

lücdcn, imterridjtcn lic[;en. Seoor fic bic toftbarften ifjrcr lebcnben ©djäl^c 

lo§)d)(ugen, bef)ielten [ie biefelben in i^rem .sjiau[c, um reid)e junge Scutc 

anju5icf)en unb i^nen bic Öelbbeutel 311 leeren. Rauben fie c§ an ber 

fo brad)ten fic bic cinjelnen an ben l'iJann, unb mir fjören, bap ein foldber 

,s‘iänblcr für bic fd)önc ©aläuia mit bem Scinamen „33Iaunug" 80 ()()() unb 

für bic mot)l uiept miubcr anmutige IRobaitja 100 000 Tirfjcm ersicltc; ber 

Tirl}cm aber tommt an Söert ungefüljr einem f^raufeu gleidp 

Tie meiften enbeten ala ©attiuneu rcid)er -S^'ierren, unb 511 jener 

marb e» nud) unter ben i'ornctjmften Sitte, fdmne Sflaoinncn ober i)JtamäIr= 

mabd)eu ,^u t)eiratcn. Tic cbeln SBeiber ber älteren fterben auö. 33ci 

.s^of net)men getaufte Sdmnc, bie üi allerlei fiünfteu geübt fiub, ben erften 

^aü ein, unb bic 6unud)en gelangen ju I}oI)em '?lnfct)cn. Tic Gbalifeu fragen 

fo menig metjr nad) ber ^äcrtunft ber SBeiber, mit benen fic fid) Hermät)len, 

mic bie oorne^men 51raber ober ba§ i^olf, ba§ ben Sol^n einer Stlainn millig 

onertennt, menn ber Statcr i()n jum 2[)ronfoIger beftimmt. Sd)on unter ben 

5(bbafibcn (750 — 870 n. 6I)r.) ift bie§ fo mcit gcbicl^en, baf? niemanb mcl)r 

uni^ ber ^IJutterfi^aft fragt, unb unter fämtlid)cn dürften au§ biefer ,sj)crrfd)er= 

rei()e ficb nur brei fiuben, benen eine f^reie baa Ücben gab. 

Salb gelang ea and) ben Seteiligten, bie Scred)tigung ber neuen Sitte 

ju ermeifen unb fie ju legalifieren. 3a»>Hcl, ber Stammimter ber Araber, 

mar ja baa il'inb ber .pagar, einer ügi)ptifd)en Stlaoin gciuefen, el=lpufein, ber 

@ntel be§ ^ropl^eten, fofltc eine pcrfifd)c ,'iiricgagefangcuc gel)eiratet f)abcn, unb 

mir finben bei ©olbji^er bie Sutmort, metd)e er, nad)bcm ber 0'l)alif feine 

Sti^e^e ftreng getabelt, biefem erteilt l)abcu foll, unb mcld)c fd)lief5t; „Sd)mad) 

bringt über ben Stuölim nur bie Sünbe, unb Sd)anbc ift nur bie Sd)anbc 

ber Sorbarei". 3u biefer 3cit finben fid) übrigeua and) uod) 5at)lrcid)c anbre, 

bie Siifdbcl^e oerteibigenbe unb bie (Blcicbgültigtcit ber mütterlid)cn -'öertunft 

l^erüor^ebenbe Sprüd)e mie: „Sd)mäl)c leinen, mcil er eine Shittcr l)at tmn 

ben @ried)cn ober eine Sd)mar3e ober eine ‘‘•Perferin" unb bic nod) bcäcid)ncn: 

bereu SBorte: „Tie Siüttcr ber Wcufd)en fiub nur (fiefüpe, bcucu man jur 

21ufbema^rung anüertraut morben mar: für ben Sbcl finb bic Säter." 

?Iucb bie Stellung ber 9JJamälT mürbe ju jener 3f>t immer günftiger. 
®eorg ebetS, 5leabpti(c%e Stubien. 29 
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Gs ijeljörtcn ju i()nen 3ö^iie ber alten i?ultur|tantcn bc? 5lhirtjenlanbcä, bie 

iDof)liintevrid)tct in bie öer 33e|ieger gefallen tnaren nnb auf bereu i)Jacö= 

tonnnen ber Söiffenstrieb ber 5>nter überging. Sffiä^renb ber iBollblntaraber 

nid)ta fein rooflte al§ ein ilrieger nnb Horncljiner ^lerr, gaben bie llkiualT, 

unter benen fid) ©riedjen nnb iperfcr, ^nben nnb 3legi)pter befanben, fid) Dielfad) 

geiftigen '3efd)äftignngen l)in, nnb ba nüil^eDoIIe, aber and) einträglid)c ä>er= 

iDaltiingaäinter befonber§ iin Steuer^ nnb iRedinnngSraefen in if)re .panb tarnen, 

gelangten Diele jn Ijo^em ?(nfel)en nnb 9teid)tnin unb überflügelten bie i|?atrone. 

'.}n§ einmal Cmar II. in 91egi)pten jmei ÜJIamälT nnb nur einen 91rabcr jn 

Cberrid)tern geinadjt Ijattc, nnb man il)m bie? Dorroarf, gab er jur 91ntmort: 

„2ßa§ fann id) bafür, mcnn bie iUIamalT fid) emporarbeiten, nnb il)r 5nrüdbleibt?" 

ift leid)t ertlnriid), baf) ©ried)cn, bie fid) mit ^I)ilDfDp[)ie, ülatnrtnnbc 

nnb ülftronomie, ^uben, bie fid) mit talmnbiftifd)en nnb äl^nlidbcn ©tnbien, 

2legi)ptcr, bie fid) mit ber Sebeibetnnft nnb ©eometrie febon lange befd)äftigt 

batten, ala lltamälr bie geiftig nngefd)nltcn ülrabcr überflügelten, ^iefe licfjen 

fid) bie neuen Sbeen gefallen , meldie bie gremben in ibre Greife Derpflanjtcn 

nnb fdbloffen fid) ihnen an; fid) felbft aber bem ©tnbiiim bi'iangfbcn, loar 

nicht ihre ©ad)e, nnb al» ein 5?oraifd)it einen 9trabertnaben fleißig hinter ben 

93üd)crn fanb, tonnte er fid) bes 9ln§rufe§ nid)t enthalten; „if^fni über end)! 

Xn» ift bie Söiffenf^aft ber (5d)ulmcifter nnb ber ©tol5 ber töettler." 

2o tommt ea, bafj auf ben meiften 3'neigen be§ geiftigen 2eben§ Si'f'iibe, 

bie äum Sslant übergetreten maren, bie arabifd)e SÖiffcnfcbaft nnb .Qnnft am 

beften geförbert haben. — 9JIamnIr finb es, bie mir in Ülfien mie in ülegppten 

in biefer unb ber folgcnben bie ©elehrfamteit pflegen, ben '.yan ber 

fd)önftcn iDIofd)een leiten nnb in hah^n ülemtern bn« Sd)merfte nnb ©r: 

fpriefdid)fte Derrid)ten fehen. 

ü^iirj Dor bem .s'ieimfatlc bea illilthaleg an bie ^atimiben gefd)ah ea, baß 

ber frühere, einmal für 18 ©olbftüde getaufte fd)marje ©tlcUie i?nfnr, ein 

'lllann Don feltener Umfid)t nnb Xrene, nid)t nur 5ur 'Stellung cincö i'ejira, 

fonbern fd)ließlid) and) (005 n. (?hv.) jur §errid)aft gelangte. Xjohar, ber 

fiegreid)e f^elbherr bea erften ägi)ptifd)en g-atimiben iütu ijj Deranlafjte ben iöan 

bea heutigen itniro, ber fid) an bcia ältere, meiter füblid) gelegene (yoftät fd)Iof5, 

nnb biefer ebic nnb meitfehenbe iUIann ift jugleid) ber ©rünber ber berühmteften 

.fbod)fd)nle bea lllorcjenlanbea, ber llniDerfitätamofchec el=9l5har. 'lind) er mar 

ein 'JJIanlä, ein StliiDe Don gried)ifd)er .^ertnnft, ben berC'halif aUlIIanfrir^Mlloh 

freigelaffen hatte. 

ÜBie am .^lofe jn iBagbab, fo gab man and) an bem Don ß'airo für 

fd)üne StlaDinnen große Summen aua, nnb lunmehme traten mit ihnen 

nnbebenllid) in bie ©hf- SBirft man an ber .V)anb ber Htärchenerjnhler unb 

Xid)ter einen 93lid in bie i^alnfte ber 9ieid)en, ©roßen nnb dürften, fo möd)te 

man biefen 91bfd)nitt ber iin§ befd)üftigenben ©efd)i(hte ben bea ©rblühcnö beö 
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0t(nUciitiuil)l)ciii‘j imb jiujlcid) and) bcii bev Sllinu'iiiiiiiiiic iicmicii; beim bic 

Cittcvntuv jciiev 53cvid)tcn übev ('vieiijcloffciu', 'illhinnev mib 

jvraiu'it, bic CSh-oBca criTid)cn, iiiib in niclcu l'icbec'licbern iinb =ijcfd)id)tcu, bic 

ii}v cntftainincn, ift Hon einem Sdniicn ober einer id)öncn ©flaoin bic 'Hebe, 

bereu -S^erj in 'dHinne entbrannte, llnb mie biitte cö and) bei ber grofjcn 

IHenge ber ©flauen nnb IHamnlr anbcr'j fein tonnen, bie ba§ .sj)nn5 ber 

.vtcrrfdicr, ber (Mrofjcn nnb ',Heid)cn jn .*pnnbcrten, ja jn Tanjenben unter 

einem S)ad)C Hcrcintc. Ta^n mar ber .Sparern nod) feine )o eiferiiid)tig bc)oad)te 

3-cffc mie lum ber ^s'it ber .STrenssiige an, nnb ba» tl>crf)ältni5' jmijdien IHann 

nnb 'iBcib immer nod) jo frei, bafj — and) unter ben '^(rabern in Spanien 

— fid) fogar 5-nrffentüd)ter nid)t fd)ämtcn, bie Ciilnt jn befingen, in ber fic 

für einen fd)üncn unfreien Jüngling entbrannten. 'Jlber and) Sffaocn nnb 

Sttaoinnen jiefjt Siebe jn einanber, nnb mcld)en (Brab imn Sentimentalität 

biefe 511 crrcidbcn licrmod)te, mag bic fotgenbe (^cfd)id)te bcmcifcn, auf bic 

ü. ß’remer nn§ f)inmics. Ginmal fnf)r Üfäfjij, ber fie erjäblt, mit einem gropen 

.^terrn auf beffen 33oot nad) 33agbäb. Tiefer lief; bie Stlaoinncn, bic er mit= 

genommen, Sieber Hortragen, nnb eine fang jnm Saitcnfpict fotgenbe i'crfc: 

'}ld), ermciit bem rüebeboaar Grbarmen, 

Teilt fein fyreiiiib bariiibevjig .sbitfc leibt; 

C luie taug fd)oii fiiib sietrciiiit bie ‘Jlrmeii, 

Stumm ocrciniamt iiiib bem 'dPeb fleioeibt. 

tflfy fic barnnf imn einer anbern Sftabin 311111 Sd)er3c gefragt marb, 

ma§ Siebenbe beim in foldjer Sage 311 tf)nn fjätten, ftiir3tc fid) bic Sängerin 

ftatt jeber anbern 'Hntmort in ben Strom; ber junge Sttaoe aber, bem bic3 

Sieb gegolten t)atte, nnb beffen Sd)onf)cit ber ifjren gtcid)tam, fprang it)r, 

belmr fie nod) öon ben SBogen Ocrfd)fnngen morben mar, nad), nnb ba5 gtcid)c 

naffc @rab oercinte fie bcibc. 

iDtit ben ,Qrcn33ügcn nimmt biefe 3s'it ein Gnbe. Tic if)r folgcnbc 

Gpod)e, bic ber SflaHcntönigc, bringt eine gan3c iHcit)c imn mciper 

IHcnf^cnmare, bic auf bem l^tartt für gröpere ober tteincre Siimmcn getauft 

morben mar, in bic 'ntanietntcnfd)aren nnb auf ben Tbron. 0emöt)nlid) maren 

eä bl)3antinifd)e Sttooent)ünbter, bic fie an ben 'Jiit füf}rten; beim nirgenbs 

tonnten fie bie fc^önen Türtcn= ober Tfd)crtcffcnjüng[ingc, bie fie ata ,Uricg5= 

gefangene getauft ober in i[)rcr .speimat, fei c^ geraubt, fei es cingctanfd)t 

I)atten, beffer to5fd)lagcn, als an bie rcid)en .sperren üon ittcgiiptcn. Tiis 

,^aus ber Gjjnbiben tjatte gelernt, mie es fd)on bie abbafibifd)cn Gpalifen getpan, 

fid) auf eine ftarfe Seibmad)c 311 ftüPen. Ter (skopneffe bc5 bcrüt}nitcn 

Salabin, 9JteIit:es=Säted), grünbete fie, um fid) it)rcr als btinb get)orfamcr 

2öert3euge 311 bebienen. ?(iif bem Stiaüenmarft mnrbe fie 3nfammcngctanft, 

iinb meife Wünner feiner3cit fatjcn imraiis, bap er nnb fein .Spans biefen 

Tienern felbft einmal ©c^orfam 311 Iciften ^aben mürben. „Tu 3iet)ft .spabid)te 
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I}cibci," ruft iljiii ein S'ic^tcv 511, „iiub geftntteft if)ncn, fid) in bem ^icft beä 

■Jlblcrä fcftjufi'bcn.'' 3)nnn fä^rt er fort: 

Tie $öl)ne be§ erbnb’nen Snlabin 
Set)’ icb nach Sttaoen jii ben .'^änblern laufen; 
®alb aber inerben Ue jn 'Dtartfe siebn, 
Tainit bie Sftanen fie ata Sflanen taufen! 

Tic» SBort ging in ©rfüllung; beim fd)on bc» ©iilton» eigner <SDt)n 

ocrblutctc unter ben Toteren biefer Seibioadie, bie fid), fidler i^rer lltadtt, in 

ftotjer (Selbftironic i)JhiineIuten bnö ift „©ttnoen" nannte. 

Tntnit loar ba» .^au» be§ ©atabin erlofd)cn, unb ßibcg, ein frül}crcr 

©tiaoe, ber biejenige 5tbtcilung ber 2)Jametuten tonunanbierte, bie auf ber 

'Jtilinfet 9Jüba ftanb, unb bie fic^ barum bie fflac^riten, ba§ ^cifU bie Uom 

Jluffe, nannte, bemäd)tigte fii^ ber .f^errfc^aft unb begrünbete baniit ba§ .^au§ 

ber badjritifc^en iDkmelufenfuItane. folgte ba§ ber tfd)erfcffifd)en ober 

burgitifd)en iöJnincIuten, loeldic cnblidb tion ben Türten 1517 übermüttigt 

luiirbcn, bie Hon nun an 5(egr)pten bet)errfd)ten. Unter biefen ©ultnncn mar 

c» eine ©elten^eit, baß ber jur Ülcgiernng gelangte cine§ natürlid)cn Tobe» 

ftarb unb baf; fein ©ol)n il)m auf ben Tfiron folgte. Tie nnbern iDtaincIuten 

ftürjtcn ben ©ultan, fobalb er i^nen unbequem marb, unb jmor meift in ein 

blutige» Örab, unb festen einen iljnen genel^mercn an feine ©teile. i)iid)t nur 

il)r (5rmäI)Iter, fonbern fie alle raaren „ber ^err non Dtegqpten", unb non 

einer übermütigeren unb sugteic^ gliinjenberen ©d^ar ift ein löolt feiten gc= 

tncd)tct morben. Ter furd)tfame Bürger unb ber bemütige ipflügcr blidtcn 

fd)cu, aber bod) nid}t oijnc ©nmpat^ie auf bie fi^öncn, rcid) getleibctcn unb 

prädjtig bemaffneten ©cftalteu il)rer Unterbrüder, bie il}ncn bie Wittel für bie 

ebclftcn aller Stoffe unb ein pruntnoHeS Sluftretcn abgeprefp I)attcn. (ä§ gab 

für fie teinen SBiberftanb gegen biefe ritterlid)en unb tapferen Tprannen, unb 

tebrtc ber ©ultan mit feinen Wamclutcn fieggclrönt au» bem .tlriegc jurüd, fo 

jubelte ba§ Solf il)m ju unb fonntc fid) in i^rem ©lanj, obgleich namentlid) 

bie lebten ber tfdjcrfeffifdjen g-ürften burd) ba§ ma^nfinnigftc Slnjiel^cn ber 

©tcucrfd)raube ben ^'^anbel Slegpptcn» laljm legten unb ba§ reid)C 2anb ber 

lüerarmung entgegentrieben. 

Tod) cä gab and) gute iHcgcntcn unter biefen frül)crcn ©flabcn, mic ben 

tüd)tigen, aber cibbrüd)igcn .tfala'an. Ter §änblcr, ber il}n au» Turfeftan nad) 

Slcgpptcn brad)tc, nertaufte iljn, ber fid) al» ,'ilnabc burd) ungcmDl)nlid)c 

©d)ön^eit au§ge5cid)net I)atte, für U»()U Tinarc, 0 unb c» Hingt bcfremblic^, 

menn man bie arabifd)cn ."piftoritcr non ben meiften !öcrrfd)ern, beren Unter= 

tl)anen fie jum Teil fcibft gemefen maren, berid)ten l^ört, mie nicl fie auf bem 

©tlaneumartt getoftet. ^-ür ben befonber» tapferen unb ftaat»tlugcn .Ilä'it 53e 

) (ilma 10 000 Wart. 
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UHircu iitii '.() 'Tiiiavc bejnlilt uun-bcii, iiiib I)iil iiuiit uu'ber i[)iu nod) bcii 

aubcvii 'llfaincliiteiijiilUmcii bie Unfveil)cit luuiji^ctvoiicn, iu bcr fii' nbo .Wiuibcii, 

ja nod) nl‘j ;^süni]liiu)c i^clcbt, jo tanu bov Icim'-Mucg'o bcfvcnibcn. ,'scbc liüüvbc 

[taub ja ju jcnci allen oifen, bie jid) jnin ‘^‘-’lani bclannicn, and) 53cltli’e= 

jül)nen nnb ©tiaben. •Xnfjci bic nninbcvbavcn nnb für bcn nini:'linnjd)en 

3n^örcr bennod) c;[anb()aiten {iif)öl)inu]cn in bcn l)Jävd)cn bev 2aii)enb nnb 

eine 5{ad)t, bie nntcv ben i)Jhinu'Intcn)nItanen anfgejeidjiict lonvben, baf)cv bie 

lange ®anei- bev )pcrr)d)aft bev ''JJianu’lntcn= ober ©flabenfnltane, bie bon bev 

ilJlitte be§ 13. ^blivbinibevt” bi^ 1517 n. ()l)v. tbäl)vtc. gveilid) l)ielten e^ 

bieje 3-veigelajjenen auf bein Sljvon bennod) füv notig, jid) bejonbev§ füv ben 

afiütiid)en Sefib ben '!}ln)d)ein bev Segitiinitüt jn bcvjd)njfcn, inbent fie im 

9iamen eine^ ed)tcn i}tad)fonnnen bev 61)alifen vegievten, ben fie al§ ©tvol)nuinn 

auf bev Gitabelle bon ßnivo gefangen I)ic(tcn. bcn '.Hngen vaffenftoljcv 

.^ovaifd)iten obev anbvev Sblen maven fie bod) nnv Dltatbäli biefev 33o[lbInt= 

avabev nna bem ^an§ bev (vf)alifcn, bie inbe§ gegen it)vcn SBillen feinen fyingcv 

vüf)ven buvften. Sebenfatl^j l)aben fie tvob bev niad)t(ofen ga()ncntvägev, bie 

fie fid) felbft jn .sj)änptcn fe|ten, mit botlev Unbefd)vüntt^cit vegievt, nnb cä ift 

mevltoüvbig, mie fd)nell fie jebe Dleignng nnb 2eibenfd)aft bev iüöltevbel)evvfd)ev 

aiia alten @efd)Ie(btevn jn ben i!^ven mad)tcn. ':flvad)tliebe, (SvobevungÄlnft, 

f^venbe am SBaibtoevt nnb bov atlem ba§ toftfpielige, cd)t töniglid)c tyevgnügen, 

bnvd) monumentale Sauten ben eignen 5iamen auf bie Sad))iielt jn bvingen, 

mav füft jebem eigen, nnb befonbeva ilaivo ift l)eute nod) veid) an l)evvlid)en 

i)Jtofd}een nnb ©vabmonumenten, bie itjiien ben llvfpvnng bevbanten. 

©ie Süvten mad)ten untev ©elrm I. 1517 il)vev ,s^evvfd)aft ein 6nbe 

nnb Segppten jn einev i|3vobinj beS oamanifd)en iKeid)ey; bod) bcf)ielten bie 

Stamelnlen, bie al§ ein eigenavtigev SMIitüvabel am 51il jnviidgeblicbcn luaven, 

bie 5JJad)t in i^dbben, nnb nid)t bie ©tQttl)altev be§ tüvtifd)en ©ultan§, fonbevn 

bie 24 Stamelnlenl)äuptev obev Sc-a finb and) fpfttev bie eigentlid)en Se^evvfd)ev 

SegpptenS. 3a 1771 gelingt ea bem DJtamelulen ‘Sli Sc, bev feine 2anfbal)n 

gleid)follä ola ©Habe begann, baa Siltpal auf fnvjc 3'-'’^ einem nnab= 

l)ängigen ©nltanat ju evl)eben nnb ©pvien ju evobevn. 3>bei 3bl)ve fpdtev 

teilen fid) bie Skmcluten Shiväb nnb 3bi.‘al)im Sc in bie .S^icvv)d)aft; bod) 

fällt Segppten und) bev ©d)lad)t bei ben ''^H)vamiben (21. 3iini 17118) in bic 

i^anb bev fvan5öfifd)en Svmec untev (inmcvala Sonapavte. 

Sveilitb jibingen bie (Snglänbev halb bavauf 1801 baa -Sjicev bev Sepnblit, ba? 

evobevte 2anb ju bevloffen, nnb biea lommt bnvd) bvitifd)en Ginflnp loiebcvnm 

in ben Sefi^ be§ oamnnifd)en Seicbea. Salb bavauf gelingt ea bem tüvtifd)en 

Offi^iev S{ol)ammeb 'Sli, fid) bev ^^vooinj Dtegppten ,yi bemäd)tigen (1805') 

unb fie fclbftänbig jn bel)evvfd)en. ©ein Samen nad) ein Safall bca ©nltan>3 

in ß'onftantinopel, fül)vt ev in Oollev llnabt)ängiglcit, ja biaiocilen ala 

unb Sefiegev feinea Obevljevvn, bie .'gevv)d)aft, nnb ev, bem Segppten fein 
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ncitcä 'OtufbIü()cu üerbmift, iinb bcv im ®uten iinb S8ö)cn ju beit IjerDor= 

iiujeitbflcn .S';>cn)d)cvgL’ftaltcu bc§ i)Jiin(jen(aiibcs geijört, mad)t bem 53lamclutcn= 

abc(, bcr ba§ Canb ciuafcnigt uub |id) feinen gvofeen Intentionen I^inbevlid) in 

ben 2Öeg ftetlt, ein 6nbe bnrd) eine (^emnltt^ot, bereu nngel^eure Sragif an 

ben Untergang ber 3JibeInngen erinnert. 5Un 1. IlUirj 1811 Inb er famtlid^e 

i)Jtandnten:'3c§ jn einem 3^efte anf bie ßitabeüe Don i^niro. 5It}nung§Iol 

tarnen fie atte nnb ritten anf I)errlid^en 31offen nnb im reid)ften Söaffenfdbmnd 

ben öüget fjinan, ben bie gefte ber ^tjramibenftabt frönt, .tlaum aber I}atten 

fie fic^ auf ber Don Litauern begrenzten, jiemlid) fteit anfteigenben ©tra^e bem 

et=i)t5nbtt}ore ber (Sitabefle genöfjert, oI§ aua aßen Sitten nnb ^enftern ringsum 

bie alboncfifd;en ©ölbiier be» Derrüterifd^en Söirtea iDotjtgezielte ©d)üffe anf 

bie forgtofen ©iifte Derfanbten. ^n menigen i)lUnnten mar bie übermütige 

i)l?amelntenfd)ar in einen Seid)ent)anfen Dermanbelt, nnb mie im iDtärc^en, 

rettete Don alten 480 nur einer, iJlmin 33e, boa Seben. ©ein iRoß fdjmang 

itjn mit einem gemottigen ©a|e über bie Srüftung ber Gitabetle in bie Siiefe, 

nnb baß nur baa eblc Sier zerfd)metterte nnb nid)t and) ber Üteiter, gteid)t 

einem SBnnber. 

iJtla i)ltot)ammeb “Oltia italienifd)er 'Itrjt itjm beridßete, mie gut fein 

i)lnfd}lag getnngen, fd)mieg er nnb Derlangte nur ein (i)In§ SBaffer, ba§ er in 

langen 3ügen auStrant. (Sr f)attc eine cntfetjiidje 331uttt)at begangen, bod) 

follte biefelbe bem Sanbe, beffen neuem @rblüt)en er bie große Alraft feinea 

C''teifte5 bia aiia (Snbe mibmete, znm 33eften gebeif)en. 51iit bem 93torbe ber 

5Jtamdnfen tjotte er ba§ einzige ^errfdjergefd;tcdit Don ber ßrbe gefegt, baa 

fid) mit ©tolz „©tIaDen" genannt, nnb bie einzige ©ttaDengruppc, aua ber 

jatjrtjnnbertclang ein iiönig nad} bem anbern ben iXtjron beftiegen t;atte. 33tntig 

mie baa 5(nftommen, mar and) baa (Snbe ber ßltamtuten, nnb fie, bie Dem 

©d)mcrte atle^ Derbantten, t)aben mit ben frieblidien „äbu‘‘ am ^U)araonen'^ofe, 

bie mir anf ben ©enfmälern fo bet)aglid) ata §of= nnb ©taatabeamtc fdjalten 

nnb im öarem matten fa^en — mir miebert)oten ea — nid)ta gemein, ata bie 

^tertnnft aiia ber Diib baa Smportommen aiia ber ©tlaDerei z» tjot)eii 

äßürben. 

ilet)ren mir nun in bie 3eit iDtametutenfultane am (Snbe ber .(l'renzzüge 

Znrüd nnb fd)nnen in it)re '^.Viläfte, fo finben mir bort ©tlaoen in IRenge nnb 

erfatjren, baß t)öt)ere ©nmmen für fd)öne 93tenfd)enmare fdßüertid) anbermörta 

aiiagcgeben tuorben finb. 33rand)ten bod) biefe ,S'>errfd)cr ©ttaDen für bie 

(Srgünznng ber itJtametntengarbe, für ben ^■)an§t)att bca .^ofea nnb bie töebiennng 

ber eignen ''•perfon ober and), um fie mie ebte tRoffe nnb geftgemiinber z» 

Dcrfd)enten. Jrcitaffnngen, bie ata fromme§ SBerf betradftet mnrben, übte man 

bamata gern fd)on bei Sebzeiten, nnb t)iinfigcr nod) forgte man bnrd) ba§ 

'leftamcnt für it)rc iHitlziebnng nad) bem 2obe. 

Üßäbrenb man frül)or bie .(hiegagefangenen ata TOamätT in baa ^taua 
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unb bcn Stamm aufgenommen tfatte, ;fog man a nidjt nnr in 'OlegDpten, 

fonbein im ganzen mnijlimi)c[)en 'JJtovgenlanbe in bief'er t^^podfe Uor nnb 

baö i|t dfavattei'if'tifd) fiiv biefelbe — fie atö Sthmcn .yi nevtanfen nnb jn 

ffalten. So tarnen and) niete d)i-i)'tlid)e Üilanlu'mjl'tieiter auf ben l'tavtt, nnb 

bie Sivenjfatfvev ttfaten e'ä bem ^-einbe nad) nnb mad)ten Stlanen ami ben 

5Jhialimen, bie in i()ve .s^anb fielen. 

Sie iH'rad)tnng, mit bei' man auf bie ffJtainälT tfevabf'at), mnfde f'dfminben, 

nadfbem man itfre ^lertunft neigeffen tfatte, nnb für bie meiften iJtraber bie 

frütfer fo bebeutf'ame SnQfffbrigteit jnm Stamme nnb bie 3i>i'ddfüf)rnng auf 

einen 'Üttfnffervn aua alter biel met)r ata geneaIogifd)er ‘'.|3rnnt 

gemorben mar. :3nbem rid)tete f'id) bie ganje Senbenj bea 3aläm gegen bie 

iöeborjngnng einjelner befonberä bnrd) bie (fiebnrt; — f'ollte er bod) ben ganjen 

itreiä feiner tBetenner jn törnbern mad)en, nnb Ittotfammeb, ber „ber 'l'roptfet 

ber SÖeiBen nnb Sdfmar^en" genannt marb, tonnte teinem bor bem nnbern 

ben iHH'jng geben, menn er foldfen nidft bnrd) 3^römmigteit oerbiente. Sie 

Srabition legte bem il^rofitfeten felbf't 2Borte in ben 53tnnb, meld)e itfn jnm 

3-einbe jeben llnterfdfieba ber ilMntmifdfnng nnb bea Stammet f'tempeln, nnb 

lägt itfn f'agcn, ber g^'eigelaffene fei aiia bem lleberidfug ber gleidfen (Srbe 

geftattet, ana metdfer berjenige geformt fei, ber itfn freigegeben tfabe. 

Siefe Sehren nun, metdfe bem 'o'jtä'ii ben Stempel einer nniuerfalen 

fHetigion anfbriiden, mngten ben fttidftarabern, Sprern, - 5tegpptern, 

Sürten n. f. m., bie fidf 311 itfin betannten, mert fein. iJliia i^ren nnb 

ben Greifen berer, bie fidf auf teinen Stamm aiia ber -s^cimat beä ^'^optfeten 

jnrndjnfü^ren üermodften, ging beim and) eine ftarte ffieattion gegen bie 

arabifdfe Hegemonie tferbor. Sie ©leidfftellnng aller ‘'JJhiölimen bradf fid) 

33atfn, unb ata mm bie 3*'>t tarn, in ber bicle '.draber, bereu iJttfiien bie 

Stamme^tfeimat bor ^atfr^nnberten tfinter fid) liegen, nad) neuen 'iftntnüpfnngcn 

an bie alten Stamme fndfen mufften, nnb emporgetommene i’itamölT fid) falfdfe 

Stammbäume tferftetlen liegen, bie ilfnen baa Sdfeinredft gaben, itfr ©efdfledft 

bon einer arabifdfen Sippe tfer3nteiten, fdfioanben bie fffaffennnterfdfiebe, nnb 

menn ea and) nodf alte Jamitien gab nnb giebt, bie ala 5iad)tommen bea 

3H‘optfeten, feiner ?tngetförigen nnb ber berühmten Stämme bea alten iJlrabien 

ben ^opf ^od) trugen nnb tragen, tarn bod) ber Ciinnibfag, alle 53etenner bea 

3§läm feien gteid) bor ©ott, immer metfr jur isermirtlidfimg. 

Söätfrenb ea frütfer bem TOanlä nidft geftattet morben mar, ben '^.^atron 

jn medffetn, mar itfin bie§ längft leicbt gemadft morben, nnb bie 511 reidfcrem 

33efig ©elangten opferten gern eine Snmme, nm fid) aiia einem l'er^ältiiia 311 

löfen, baa ilfnen früher iiumdfen i'orteit bringen, fegt aber nnr tfinberlidf fein 

tonnte. Sa§ fo tfäufig miebertfolte Sdftagmort, baf; andf ber Stiabe ein 

©efdföpf ©ottea nnb ata Wuatim ber Srnber bea anbern ©tänbigen fei, tarn 

metfr nnb metfr 3111- ©ettnng, nnb bie ?el^re, baa fyreitaffen bea ctlaben fei 
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eine 6)ott inoljlgefällige .'önnbliing, lief 2Bo’^Itf)ntigteit§fonba in§ öcben, bic nu§ 

©teucrnnteilcn gebilbct iinb cvljalfcii merben, unb bereu iP» Sflaben 

au^ bei ihied)tfd)oft loöäutoiifen. ^nju giebt eö in jeber Stabt '-Bögte, »neldbc 

baranf 511 ad)ten Ijaben, bajj bei 4‘'crr ben Stianen nid)t mit 5lrbeit über= 

bürbet; »ner bie§ aber bennoeb tbut, ber barf ber 'Jltibacbtung nnb be» lauten 

2übet^ ber i)Jtitbnrger gemig fein. 

2Benn bie nuiatimifdben '^iratenftaaten im ^Jtittelalter unb bi§ an§ (Snbe 

be§ norigen Scib'^b^inbertö bie geraubten Cibriften, benen fie barte ^Fronarbeiten 

auferlegten, mißbatibelten, fo mar baa ein Uebergriff, ber bem ©eift beö 

burd)aua miberfpriebt. Sie iRndjluft bat ibn ina Ceben gerufen; benn 

munberbarermeife beftanb bie Sttaoerei noch ein OoHea ^abrtaufenb nad) ber 

2(nertennung ber Sebre unfera ^eilanbea in ben meiften cbriftlicben Staaten 

fort, unb moa mir imn ihrer Hebung miffen, Idpt teiber feinen 3'neifel, baß 

e§ erträglicber mar, al§ 6-brift ein Sflaüe im muatimifeben ÜJforgenlanbe, alö 

ein unfreier ^JJiu^lim im d)riftlicben Occibent ju fein. 

3m fünften ?lbfd)nitt, beffen töebanblung mir einem anbern überlaffen, 

mirb biefer brroorjubeben haben, bab ber Sttaüenbanbel in einem großen Seil 

beä baldigen Orienta üerboten ift; bod) fei lfm Oorübergebenb bemerft, baß 

un§ ein g^reunb noch Oor 5man5ig Sabrnr auf einen Sttaoenmarft in i^airo 

führen fonnte, nnb baf; una bort f(bmoräe, braune unb meiße i)3tenfd)enmnre 

imn bem .spänbler,'j einem feiften Sürten, red)t einbringlid) äum Ülntauf 

empfohlen morben ift. 

Sod) mir mürben mit einem tieferen ©ingeben ouf bie ©egenmart unferm 

^lerrn 3iad)folger üorgreifen. 2Bir finb übrigeiia fidjer, baß er unfrer i)Jteinung, 

ba^ 2o§ be§ Sflauen fei nirgenb§ nnb ju feiner .3eit ein günftigerea gemefen 

al§ im heutigen Orient, beipflid)ten mirb. 

i}lnf ba§ freunblicbe Sdpdfnl feiner erfauften ,*ihtedBe unb ilJtägbe beruft 

fid) and} ber Ittorgenliinber, menn er bie 33eibebaltung ber Sflaoerei, bie fo 

feft mit bem Seben feine§ Stolfea bermadjfen ift, bua Slöort rebet, unb mir 

finb in 5legppten gebilbeten unb Oerftünbigen 'DJtualimen begegnet, meld)c bie 

©manjipation ber Stlaoen für ein fdbmereä Unred}t erfliirten, baa bie 'Jtegierung 

ibrea l'anbea aua iüebebienerei unb 3^urd)t imr ben abenblönbifdjen ©rü^= 

mädüen, benen bie ^Religion, ©efe^e nnb Sitten ber Wnölimen fremb feien, 

über bie mad)tlofen llntertbanen oerbüngt habe. üBir fanben biefe 9Rünner, 

meld}e bie bavte '-üebanblung ber 5tegerfflaüen oor bem nmeritanifd)en .tiriege 

mit ebenfo tiefer ©ntrüftung erfüllte mie un§ fclbft, fdbmer 311 miberlegen, nnb 

faben ihnen gegenüber ben alten ©rfabrungafalj beftiitigt, bafj bie iBölfer, mie 

bie il'inber, Snbioibuen finb, bie je nad} ihrer ©igeuart begriffen unb bebanbelt 

fein mollen. 

') bijä el- al)T(l; äfl. gelläb. 
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'Scmiorf) i)'t iiiib bleibt bie l'luibcbmit] bei itliilievei mif beut tiiinjcii 

Chbciuiiiib eilte |o billiije (^Hbevime; bei On'veei)tiiiteit uiib bei i){itd|id)l, bie 

eilt beitleiibet' ('iei’djiH't t^iottec' bem tinbevn id)iilbet, imb boa lllitleib, bie 

jc^öiifte 'iMüte bes meiiidtlidjeii .sbei^en», lebet il)i jo lout biv? ÜBoit, baf; jie 

oiid) jüi btvi 'OJhn-ijenlaub (jejtellt lueiben boij. 

'itiid) boit tuiib jiüf)er ober jpütei bie let3te Spin bei SlIiiDeiei iu’i= 

jd)ioiiibeii, iinb beti Orieiittilen, bem noi biejei , möd)ten mii uiij 

bie be^j '.JlmjiijtiiÄ obei Sibeiiu» tjinmeijeii, in bei e§ bem moI)li]ejtellten iU'ömei 

1311115 mtmöglid) eijd)ienen tiuiie, baj; jeinc Duidttommen einmal ol)ne Sttaüen 

in ^üiia, Bullten nnb gelb, in Söeitftätten luib itiinen ein menjd)enmiiibii3eä, 

ja, ein nid)t menit3ei aiu3encl)mea nnb ba5n meit ieid)ei mit tanjenb d)m nod) 

unbetannten Binben bei .Biittui auötjejtattcteö Seben jül)icn miiiben aPS ei. 

(^ine jD5iaIe Ilnu3cftaltmu3 abei, bie jid) an einer Stelle beä ßibballes ata 

mö^tid) bemäl)rte, lann and) anj jebei anbcin, metd)e bie tjleidtcn luitürlidicn 

iBebimjiuujen 5eitjt, buid)gejid)rt meiben, nnb jo büijeii mir l)ojjnnnt3äjiüf) bei 

3cit entgegenjdjauen, in bei ’ c§ feine Sflaoen mefji geben mirb unter ben 

‘'Btenjdten im fütoigen^ nnb ^tbcnblanb, jo oiel if)iei jinb. 

Dt ad) trag, lieber bie leditlidie Stellung bei Stlaiien im beutigen 

Client t)at, mie gejagt, ein anbrei 511 banbetn. Seit bem "'tbjdtlnj] biejc>3 

(Sjjai) ijt non @. Steinboijj bei '.Berliner toptijd)e 'j.Hippiiia ;l2(dt oeröjjentlidit 

moiben. gebt aiia ibm mie aiia einer Conboner toptijdien ,sj)anbjd)iitt 

beiooi, ba^ Ca ben B'bi'ijten am 9tit gejtattet mar (bei '•j.uipbriiä jtammt aiiä 

bem 8. bia 9. ^itb^bunbeit n. Bbr.), ibv ßinb ala Stlaoen an ein 

iilojter 511 üerjd)enten. Sn bei jebr eingebenben Sd)entungaurfunbe, 

meld)e bie iccbtlid)e Blültigteit biejei Blabe aiija jorgjältigjte jidieijtellt, b'H'bi'It 

ea jid) jogai um einen ein5igen Sobn. Sie Sd)cntiing mag biird) ein Bje= 

Uibbe bei bei .tt'iantbeit bea .Binbea ober bei (Jltein ober angejid)ta einer 

nnbein biobenbcn Blejabt üenintaj)! morben jein. Sa aiia bei bf'biiijdien 

'^toIemtiei5eit ^tebnlid)ea beiid}tet miib (Sd)cntiuig einea Sobnea bem Seiapia), 

geminnen bieje Sotiimenle bejonbeiea .Snteiejjc, nnb mir beuten anj bie 

Sd)entung eigner tdinbei an Sempel nnb ftlöjter anbeimdita 5urüd5utommen. 
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bici'er bofl i[t üom Dfadjficing iinfver fdjönen .<?nnal= 

cvönmingsfcicv, menbet bev ®ei[t fid) gern ju einer nnbevn äitriid, in ber 

ba§ ..uperive gentibns terrani^‘ öon 'OlegDpten fjer bnrc^ bie gnnje SSelt ftnng. 

'’Jlnd) id) uiD^nte ben mnrd)enf)aften geften bei, bie bei ber „Snnngnration" be§ 

'Hne,^tannl§ einige ber inäcf)tigften 9ffonard)en ber 5öelt nnb niete 5üt)rer be§ 

geiftigen 2eben§ aller ä>ölfer ber 6rbe an ben 9iil gefül^rt l^atten. Sie maren 

ben ii’odungen gefolgt, mit benen ber freigebigfte alter tfflirte i^nen ben ilBeg jn 

ebnen nnb ba§ »lit ©ennffen feber 5trt 511 fdbnuiden nerfpejj. 

(S§ mar itjnen 2ßort gebalten morben. ipntte audb bie inaieftätifd}e SDürbe 

gefcblt, bie ber g-eier an nnferin i^aifer 2Bitbelm=.Qanal ba§ nornebme Ulnfeben 

nertiet), finb jene feftlidien Sage unb 5}äd}te bennod} nnnergefitid) fd)ön nnb 

reid) an iJtnrcgnngen jeber iJtrt gemefen. gür mand)e mnrben fie 511 einer 

itette imn bunten, ranfcbenben nnb beranfcbenben IBergnügnngen, für anbre 511 

einer bfri-'lid)cn cdden ©enuffe« nnb reid)cr 33elebrnng. 

iJtn ber Spajierfabrt nad) bein erften ilataratt teitjnnebmen, für bie ber 

(ibebim Ssinait einer aiiaermöblten Sd)ar non bentfdjen ©etebrten nnb 5fünftlern, 

511 ber and) ',Rid)nrb l'epfiiiö, ber 3?ilbbauer Träte nnb nnfer Dteidj^poftineiftcr 

Stepban gebörten, einen Tanipfer jnr l'erfügnng geftellt bntte, nerbot mir ber 

3med meiner ih'eife. 3>öar bnrfte id) mit gutem 9i'ed)t bie eigne 

9fitfabrt mir fpäter reid)eren miffenfcbafttid)en ©eminn bringen tnürbe; gan,^ 

leid)t mar mir ba» ,s>r5 aber bod) nid)t, al§ id) non ben nad) Wairo jnrüd= 

getebrten lüinb§lenten börte, mie gennbreid) nnb förbertid) für alte Seile bie 

ihre nerlaufen mar. ©rinnernngen an fie cuürjten beim and) in ber 

eigentlid)en mand)e gelebrter ©iifte be? ©bebriu, unb 

befonberö biejenige, bei ber bie Tinge jur ©prad)e tarnen, bereu bici' gebad)t 

mevben foll. 

’) ber „^jufimft" ‘‘Jir. AA 00m 3. Üluöiift 1895. 
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'}(ui^ii|'tc l’luivictte, bev 'iunpefjor bcv '^(Itcvtiiincv in ‘'ilcgbpicn, bei bcn 

i}ciiuiltii]cu 'l^an ncnuirllitblc, bcin 'iuiben be5 ‘Oiidpalca an tiL'bcminbbrcifnii 

t)crid)icbcncn otcücu nia '.Miiaßviibcv 511 l'cilH' ju i]cpcn, Ijiitte bei bei iafel 

iniieni füi-|'llid)en äBiit, bcn bUjebiin, ncvticlon. 'Lluupbcin fic nnfipdjübcn luorben 

unu', blieben nne einige bentid)c nnb fi'nnjöfifdH' (^)ele()vte, nnb nn if]rcv 0pibe 

'Kid)cU'b l'epnna, ber '^dtinciftcr ber '^legiiptologcn, bei golbgelbem iKcnientljnler nnb 

vnbinrotein iöccin nuniton mit iniv ,^nvitd. 5J3(ilb fütjite bic th'ebe cinf bie gvopc 

Gi'pebitiün, bie öepfina im ^tnftvng nnb nnf .Moften tyrifbrid) iöiKjelnia IV. non 

'iprengen biiid) iJtegbpten nnb ?(etf)iüpien nnb bia über Gtjcirtnm tjimnia geleitet 

tjottc. Dabei blieb and) i’iJaricttc nid)t ftilt nnb gebndjte bea Oiolbidjatyea, ber 

mit ber 9Jcnmie ber .Königin '^Itjbotcp bestattet morben mar. ^n feiner gellen» 

grnft, in feinem '!)3fnn)üfcnm, nid)t einmal in einem cinfacben ©rabc, — al5 

ein tum lierfolgten Seidjenräiibern id)nell iicrid)arrteä 33cnteftiid batten bic 

'^fraber fie unter bem Sanbe 511 Drap abn’l 'Jtegga in ber Dotenftabt Don 

Dpfben gefnnben. Die munbcrimllen ©otbiadjcn, bie man ber ifönigin mit in 

bie anbre Söelt gegeben pntte, miiren barnm, )uie mand)ea anbre icn)eita feinca 

Dpätigfeitafreifea aiia 2id)t gejogene -SHeinob, niemafö in bie .'odnbe 'DJfariettea 

nnb in baa 3Jfu[enm gefommen, [onbern burd) i^erfauf an einjetne flfeiicnbe 

in bie gevne gemanbert, patte ber DJhibrr öon ifene bcn nnbefugten Sud)ern 

nad) i}tltertiimern ipren foftbaren gunb nid)t entrip’en. 

SBiiprenb biefer iffitteifungen erging ?Jfarictte fid) in .Vtlngen über bie 

©ingeborenen, bie, maa fie an mertLmflen ©egenftänben fdnben, fo oiet lieber 

nn bic „Douriften" öerfauften, ala bem 5Jtufenm überbräd)ten. ©erabc bic 

golbenen nnb [ilbernen fynnbftüde mären übrigen^ nur feiten imu miffenfd)aft: 

Iid)cm SBert unb rid)teten babei beu gröpteu Ddjaben an; beim bic fyreube 

am 6d)apgraben ftede bem iJfraber im 33tnte, unb bic '^Inöfidjt, ©bclmetall 311 

finben, mad)e mand)en ürbentlid)en braunen 53urfd)en 511111 iUtaulmnrf. 

„3d) meip ein Sieb baüon 511 fingen," fügte Sepfiiia beftütigenb pin5n 

unb er5äpfte, meld)e Sd}mierigfeiten er in IMctpiopicu am Serge Sarfal nnb auf 

bem ©ebiet bea alten Skroe 511 überminben gepabt patte, um ber Segier ber 

©epapgräber Süßfl an5ufegen. Snpi'e' bcoor er mit feinen Arbeiten 

begann, pütte ber ^fflüener gerlini in einer ber ‘'■f.'pramiben bca alten ‘'lUeroip 

ber -Vanptftabt ber ätpiopifepen Rbnige, ben reid)en ©olbfdjmud einer fyürftin 

gefnnben, ben ea ipm fpöter gelungen fei, für baa ägi)ptifd)e Shifcum in 

Serlin 511 ermerben. 5lla Sepfiita nun im Snp>-‘e 18^4 bie ätpiopifd)cn Dcnt= 

mäler ftubiert pabe, mären bie ©ingeborenen fofort auf bie Sermntung gefommen, 

bie Arbeiten ber ©i'pebition ftänben mit fenem gnnbe in Scrbinbnng. Der 

^üprer einea Deifs ber ägpptifd)eu ©treitmad)t, bie bamal5 ben Sufftaub ber 

Dafnftämme 511 Soben gefd)fagen patte, C§mau Sc, ein tüd}tigcr nnb ba5n 

moplgefinnter ■Offi5ier, fei ipm in ber ©egenb bca alten Stcroö begegnet; 

and) er pätte bou bem gertinifdien 3»"be gepört, unb bap bie ©ppebition 
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i^cfoiiinicu fei, um in bcii ^^i)rnmibcn nad) neuen Sdjäljen 511 fndKU. Okiuj 

Ulli] [}ätte bei- ,Uriei]tmiann fie gern für ben eignen Oiebrnnd) gel^oben, nnb 

jdjon bei ibvev eiflen i^egegnnng fei er in feiner nnbefnngen (jeitereii SBeifc 

mit ber (^rfUirnng tjerliorgctreten, er merbc fein tün-pö — nn 5000 'BUinn — 

benn|cn, um gegen bie nlteu Santen jn gelbe jn Rieben, in benen, mie Sepfiiis 

am beften miffe, geimiltige IReidjtümer berborgen lägen. 5)a b^tte es beim 

grobe Stube gefoftet, ben .'peerfübrer Don feinem grrtnm ,]n übersengen. 6rft 

bie iUiffe, bie Sbgüffe nnb Sbllatfdje, bie 2epfin§ ibm Sf’fltc» unb feine ernfte 

(5rtlärnng, ber gunb gerlini» fei ein sufälligei, gans Dereinselt nortommenber 

Oilüdafall gemefen, nnb böd)ft mabrfdieinlid) nid)t am menigften bie öornebm 

ernfte äBeife meines üerebrten 2ebrers oeranlafiten Oainan Se enblid), oon 

feinem Sorbaben absnfteben. 

„Uebrigens," fdjlob Sepfius, „nnirbe bie ganse (Sj-pebition öon ben @in= 

geborenen für eine planmäpig arbeitenbe Sdjabgräberbanbe böbever Srt gebalten, 

©ie faben in uns etma§ Sebnlidjes mie bie Sftiengefcllfcbaften, bie im 13. gnbr= 

bnnbert bie 2otenftabt bes oerfallenen Stempbi§ öon gebnngenen Arbeitern 

bnrd)müblen liefen nnb, banf bem gefnnbenen {Solb= nnb (Sbelgeftein, mie es 

fd)eint, red)t ©iöibenben aiissablten. S3as follten and) bie guten 2ente 

öon Snri nnb Segeranieb anbers öon uns benfen, menn fie uns bie ßingänge 

ber ^Mjramiben fnd)en nnb öffnen, bie Stebfd)nnr anlegen, ben Soben anf= 

baden, ben gormer ©ips bereiten, unfern bebaglid)en Stnler ©eorgi ftnnben= 

lang unter feinem ©d)irm Stift nnb ^Unfel fübren ober bie Srüber Söeibenbad) 

mit Sürften in ber ,^anb naffes 2öfd)papier auf befd)riebeue§ ©eftein Hopfen 

faben. Sogar in ben (ibotüleu, bie mir bei ber Snbad)t fangen, mitterten fie 

Sefdjmörnngen. ^ebenfalls mad)te nnfre Sbütigleit einen gemiffen ©inbrud 

mtf biefe einfad)en Stenfeben; beim fie öergafsen meber bie ©ppebition nod) 

fogar meinen Samen. SÖurben mir ja nod) beute morgen ©rüpe bes Sd)ed) 

öon 3tuii, eines gefälligen nnb nmfid)tigen alten Stannes, beftellt, ber beim 

Sefrad)ten ber 2nftfd)iffe bulf, bie ber ©onöernenr ber ^Iroöins mir bamal§ 

3ngefd)idt butte. Sber mie ift mir beim? — günfnnbsmansig gabre finb 

feitbem öergnngen. Ser Sd)cd) fnnn alfo taum nod) unter ben Sterblid)en 

manbeln ober bod) nid)t öiel jünger fein als ber berübmte Sangleber ©pimenibes 

öon .U'noffoä, ber, menn es s» ©nbe ging, fid) mieber jung mad)en lonnte. 

Sas nmf) mobl and) bem nnbifd)en ©reife geglüdt fein, beöor er bie meite 

Seife bie'vbcr nnternabm." 

„©r ift längft ein Ofiri§, nnb griebe fei feiner Sfd)e,'' nnterbrad) l)'?^’ 

gobimnes Siimid)en, ber frifd)e nnb Iieben§mürbige Strapbnrger Segpptolog, 

ben berübmten Sanb§numn nnb Sebrer. „Sein Sobn mar es, ber and) mir 

beute begegnete nnb mir Oirüfie an Sie anftrng. gd) öergap fie and) nid)t 

Sn beftellen; beim id) bube mand)erlei an fie su fnüpfen, baS and) Sie, meine 

sperren, intereffieren möd)te." 
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„''Jimi '?'' fnujti'cö riiuv-'inii; (svciinb obcv jtviri) lid) bcn idjbncii 

laiu]cn i^cu't, bcv bic '.Hvabci ucvaiilaidc, il)ii „''.Hbii batn", bo» i)‘l 'iMilcv bco 

i^drlcä, 5U itcmu'ii, unb bci^mm munter: ja für bcii .sj)i(tDvilcv Uou 

I)ol)er iBebciitiiuij ift, uuia bei iiimjevc <5d)cd) — übvicjcn'S und) )d)on ein 

Civunbuvt nun cl)miitrbii^cm ^liiöfctjcn — mir iiii? 65cbüd)tnis juriidrief. 'rHm 

ikreje 33urtut man nümlid) ijenuu, mie ''•|.U-cii|5en bujit lum, ben Mrici] 

non 18r)() fiegreid) jii (^nbe jn fiiljrcn, unb id) bin bereit, es ^Ijuen um 

junertruuen —" 

„Unb mir, Sie 311 l)ören," rief c5 non allen Seiten. 

Ta füllte fid) Tümidjeu nod) einmal ben Diömer unb fufjr im Tonfall 

bei} iJlraberö fort, ber ernftercr Tiiuje ^ebenft: „Ter alte Sd)cd) imn 'ihiri 

mürbe ju ben iUitern Derfammelt. ühis ift bas Seben, maS ift bie iBelt ? 

©ein ©ol)u U)at eS mir I)eutc mitten auf ber ilhiSti 311 miffen. ^n lüec^lcitiuu] 

eines ':|5afd)a unternaf)m er bie iKeife l)ierf)cr. um bie ijrofjeu Sultane non 

f^ranfreid) 311 fel)en, unb mef)r nod), u))i — iier3cil)e]i Sie, meine .^^erren" — 

bamit bernei^te er fid) c^eejen "l'iiariette unb feine BanbSleute, „um beti Tl)rou= 

erben beS ÄönitjS bon ipreuf;en mit ciejueu 'Jluc^en 311 fd)aue)i. Td) l)atte in 

^hibieii auf meiner grofjen i)Ulreifc mand)e ©efülligteit bon bem Sd)cd) erfahren. 

Jöa[)re Söunberbinge mu^te befonberS fein alter Initer banmlS über bie preuf5ifd)e 

t^Epebitiou 311 berid)ten. 'i'on il)ren Kefnltaten [)atte ber rüftige WreiS — eS 

)bar bor bem 5?riege bon OG — grofmrtige f^olgeu für baS Sd)idfat ber SBelt 

ermartet. iJln biefe 3SorauSfeüungen muffte fein Sol)n fid) borl)in erinnern, 

als er )iad) ben üblid)en SegrüfuingSformeln unb nad) ber nötigen (Einleitung 

mir näl)er trat unb mit gemid)tigem Grnftc begann: ,Tu lad)teft, als bii bei 

uns 311 .^aufe uernal)mft, maS mein alter meifer lUater — ber gi’cbc unb baS 

(Erbartnen (ElotteS feie:t über if)m — bon ber Senbung bes grofien ('bamaga 

ÖepfiuS unb feiner ©efübrten in unfer 2anb ermartete. üiun bat fid), mie bii 

felbft atu beften meipt, baS alles bofltommeu beftatigt. TanmlS berfd)loffeft 

bu uns 01)^ ''per3 unb liepeft bid) nid)t iiber3eugen, obmol)! mir bir bie 

(Elrunblagen 3eigten, auf bie ber Sau unfrer Steinuugen fid) ftülUe. S'iSi-'bövt 

batte ber Sater ja felbft, mie euer grof5er (Ebatnaga CSman Sc mit taufenb 

3ungen abriet, nad) ©d)äbeu 311 fud)en. Sielleid)t mar feine Sebe »ooblgemeiut 

gemefen, meil er felbft bereits bie Kammern nnb Sd)ad)te in ben 'f.Ujramiben 

bis auf ben lebten geleert butte. Uns menigftenS ift eS fpiiter nid)t gelungen, 

and) nur einen armen '-piafter 311 finben; bein großer BanbSmann mar freilid) 

ein Steifter in ben magifd)en ,(fünften, imn benen luir uns fern butten, tucil 

fie bem ^.propbeten oerbafü finb. 3t)i>en ncrbaulte er and) bie Stad)t über bie 

.per3en ber ©ropen, bie ibm bann 3ulebt fogar halfen, feine Sente in Sid)erl)eit 

311 bringen. Sud) bem Sater, beffen fd)arfeS Suge fouft bod) mand)erlei 

ertannte, maS fid) int Tuntel öerbirgt, nnb mir felbft trübte er ben Slid. 

äöaren mir bod) babei, als man baS 5rad)tfd)iff bclub, baS itafan 'f.'afd)a ibm 
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fnnbte, auf bnp er mit ber Tiirra aus uiifcrm Speidjer bic im ciijncu 

Stad iiuifte. 35ou uugcfjcuvem ®cmid)t mar ber SBibber uub maud)cö aubre 

(£tüd, bas unfre Seute auf iHoIIcn ju ben <Sd)iffcu f)in50c3en. i)Jte^rcrc fiub 

uod) am 2eben, iinb 2)iann für i)Jtann mid befdimörcu, bap, ma§ fie ba fort= 

bemegt Ijötlen, fdimercr gemefen fei alä ber ^ärtefte Örunit unb bem Öemid)tc 

bes 33Ieies uid)t nadjgeftanben tjatte. <£o ift e§ beim flar mie bie ©ounc, 

bafj ber äßibber unb bie aubern bet)auenen Steine auäget)öl}lt maren unb nod 

non (iJolb unb Sumelen. Sn, >üir miffen nod) mel)r! SÖenn unfre i)lrbeitcr 

bei Sage ben iBoben gelodert ober in ben nermauerten Kammern Steine aus 

ben S'iigcn gehoben bntten, mar ber 6^amaga felbft beim Untergong ber Sonne 

gefommen nnb ^otte ben Sdmü mit .'öilfe feiner ©eföfirten unb ber i()m 

geborfamen (^eiftcr gehoben. Sei Segeraureb lief? er in ber iRadbt auf ben 

.^löben neben ben ^^t)ramiben grobe Steuer entjünben, obmobl bas .t)ol3 bei unä 

rar ift unb niemanb — mar es bod} in ber beifien ^yrublingsjeit — bic @Iut 

benubte, um fid) on ibr 311 mörmen. Sie bntbnuflobcruben flammen riefen 

eben nur bie Sjinnen berbei, bie ibm bnlfen, bic Sd}ähc 311 b^ben.'" 

„Unfre Cflerfeuer," rief 2epfiu§ beluftigt. 

„Sergleid)en baepte icb mir," bemertte Sümidjen. „Sd) licp and) nid)ts 

inmcrfucbt, um ibn Don ber §infädigtcit feiner fübnen §i)potbcfe 311 über3cugcn, 

bod) mein SBiberfprud) gop nur Ocl in bas Gnblid) brnufte ber 

Sd)cd} fogar lebhaft auf unb fragte, ob id) ibn für ein Sinb biente ober ob 

id) bäd}tc, feine .^'icimat um Snrtal löge jenfeits ber @ren3cn ber Sßelt? ,So 

oft feit Hier Sabven,* rief er, ,ein graute bei uns Dorfprid}t, fo oft ein Sd)iff§rc’T§ 

ober Sd}reiber im Sienfte bcs ©ouberneurä un§ eine Sci^img bringt, bic er 

felbft ober ber gitrl) uns oorlieft, giebt es ni^t§ 311 bören, als mas ber fiönig 

bon ^4^reuf5cn ©ropeS berrid)tet. Sein 5tamc, ben, bebor ber ßbamagn Sepfinö 

311 uns tarn, and) bie gelehrten gatire nid)t fannten, — er ift jeid in jebcr= 

mantis Stunbe. 2Bic ber Sbcnbftern neben bem Stonb glön3t ihm 3ur Seite 

ber feines grojjen Se3ierS SiSmard. Sie Suben auS unfrer ©egenb, bic 

hierher tommen, um fid) als ©feltrcibcr einige Ipinftcr 311 fammcln, rufen beinen 

2anbSleutcn, um ihnen bic ©üte ihrer Sicre an3Uprciicn, 311: SiSmnrdefcl ober 

nur: SiSmard. Sie fiub eben tlng nnb miffen, baf; man bic ©iinft berer 

geminnt, benen man einen Dcamcn 311 böi-'fb giebt, auf ben fie ftol3 fiub. 

Sefterreid) mar früher um bicleS rcid)cr als Iprcufien. Seine Sbaler gingen 

am Sartal fogar böiifiger bon -Sjmnb 311 -S'ianb als cnglifd)c Üfupien ober 

fran3öfifd)eS ©olb; bod) mer hätte je eine preinnfd)c 'D3lün3c gefehen? get^t 

aber mürbe bein Solt bennod) .^^crr ber S?nd)t Ccfterrcid)S. Sßoher ober, 

frage id) bid), nahm euer 5föuig nnb fein Se3ier SiSmard baS ©olb, um 

Streiter, un3ahlbar mie Saubtörner iu ber Söüfte, 311 merbeu? Phamago 

ßepfius taun cS bir fagen; bod) mirft bii ihn taum ba3u Überreben; benn er 

ift einer ber Starten, bie mit Shaten freigebig fiub unb fparfam mit Söorten. 
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■^Ibcv mein 'initcv ijc[)övte nud) iud)t 511 ben todnuälicin. Cft iieniui ivib cv iiiiy 

bemiod), beüov if}r nod) bcu tjvoi'icn 'Sietj erniiujet, l)bien, bce ,'i{öiU(] boii 

''lU'euficn mürbe ciunial bic [)albe iöelt untevmevfeu, meil bii'S 6)ülb eine ßemullii^c 

lUhutt i'ei, nnb er, bnnt ben ed)äben (in§ unfern ''|.'i)rciiniben, setjnnml reidjer 

fein inüffe n(a alle anbern ''JJJemnrd)en. '.Jim!' nnfrer ,*peinmt flammt, ma» enerii 

Mönig grof? mad)t nnb fiegrcid).‘" 

.s^'iicr fd}mieg ber lebljcifte 6r^äl)ler, mir anbern aber begliidmiinfd;ten 

^depfiu» äu ber meltgefd}id)tlid)en iüebcntnng, bie feiner ©jpebition am 33arlal 

eingeramnt mnrbe. 

^^n feiner gemeffenen äöeife l}attc er anfünglid) nnfre .f^citerteit geteilt; 

balb aber bemerfte er ernft: „SBnuberlid), nnb bod) and) im einjelnen (eid)t 

geling 511 erllören! iBar e§ bod) felbft bem oerftänbigen alten ©d)cd) oöllig 

nnbentbar, baff Ceiite mit gefnnben Sinnen fid) befd)merlid)en nnb toftfpieligen 

th'eifen nnb mnt)ebollen iJlrbeiten im Sonnenbranbe an^ anbern (Brünben anö= 

fehen, als nm 61olb jn ermerben. Saa Söort ,0't)amaga‘, mit bem bie \Hrober 

uns rufen, bebeutet anc^ nrfprünglid) ,i{anfmann‘. fc^lid)ten 

Öente nn5 müpig gc^en; irgenb ein 6)efd)aft, meinen fie, müffe nn§ aber bennod) 

auf IHeifen füt)ren, unb ba fie nun einmal ben Sdja^grüber in mir nermnteten, 

bot iljnen bie 53efrad)tnng ber 2aftfd)iffe ben güngerjeig, bem fie folgten. ®er 

SlMbber, bon bem Sie fd)on t)örtcn, mog allein an IT)!) 3entner. Sold)e 

Saften t)ntte man in flhiri nod) nid)t fortbemegen fel)en. Sie alten ''}lctt)iopier 

befagen barin beffere Uebnng. ?lud) ber gemaltige .S^iammel, ber nad) 53erlin 

fam, ift fd)on, ala id) it)n fanb, ein erfat)rener iKeifenber geioefen; beim ein 

atl)iopifd)er l?önig lieg if)n an§ ber alten Sp[)inj:allee be§ Scmpelä non Soleb 

in feine Siefibenä fRapata füljren. (Sin ät)nlid)es Sd)idfal mar ancb ben anbern 

Sentmalern ju teil gemorben, bie id) 00111 53artal nad) Sentfd)lanb fanble. 

Sie Softfd)iffe, bie mir jnr i'erfügnng geftellt morben maren, boten 3{anm 

genug, nnb roer ben 3-erlinifd)en Jmib mit feinem an ®olb unb (Sbelgeftein 

reid)cn 3-rauenfd)nuuf in unferm fOhifenm bemiinberte, roirb jngeben, bag, mer 

fie fid) mit bergleidjen iKeinobien gefüllt benft, bered)tigt ift, an einen Sdjaü 

Oon beträd)tlid)em Sffierte 511 glauben, nnb nicht nur mein trefflid)er .(Tarnng 

.viaggi Sbraljim hatte bie golbenen nnb filbernen Si'inge, bie 3lrnibänber nnb 

boa Siabem ber fd)marjen .(Königin gefehen. Sie Sage reitet fd)nell, nnb fie 

finbet feiten fo mohl geebnete Sahnen, ^hif (>5efd)id)te, lieber Süniid)en, ift 

ergögiid) unb giebt babei ju beuten." 

„3hi-'fo Äronprinjen," fiel ihm hiev Stariette iua 233ort, „mirb fie befonber^ 

amüfieren. Sd)abe, bnf; Sie ihn nid)t bia nad) Sethiopien hioanfbeglciten, 

t^err Sümid)en. Storgen Oerrate id) ihm, baf; nid)t nur feine Sorbeeren Oon 

Sabomn, fonbern and) biefenigen, bie Siara nod) für ifju bereit hdlt, io 

Sethiopien murmeln." 

(S§ mnr breioiertel ^ahre Oor bem bentfch^franjöfifdjen Kriege, nnb ber 



164 V. 3'H-' allcicmciiien Äultiirgejcf)icöte. 

Ipntcvc flaifcv gvicbrid) l)atte ba§ be§ Icbljnftcn 3'^onäofcn gctnonucu. 

\Mud) ben Trennen iUnriette Iciid}tctcn bie '^(lu^en, ipenu fic bon bcin fd)öncn, 

iinücrgleidjiid} licbcnaiinirbigcn gürflcu fprad)cn. llfit ibafjrer Söegeiftcrung 

vebete ber bcvüfpiite ^luSgräber je^t — immer im 51nfd)Iiip an bie 6rjäI}Iung 

®ümid)en§ — bau ber anmutigen .S^f'^^rfeit nnb fdmellen ©eifteagegenmart 

bc» tjotjen -f^errn. ©eftern erft l^atte einer ber Riffen, an benen ea bei 5Jtaricttc 

nie fel^Ite, beim ©intritt be» .^ranprinjen einen ©trütjtjalm ergriffen nnb bamit, 

al§ folge er bem iTommanbo: „^röfentiert ba§ ^lemeljr!" mit ernfter ©:^r= 

erbietung faliitiert. ^a mar ber ©ieger bon ßöniggrä^ it)m niiljer getreten, 

patte bie tpaden äufammengejogen, bie f^inger an ben §ut gelegt nnb ipm ein 

freunbtid)e§: „Bon jour, inon c'olonel!'‘ jngerafen. „ilJ^eine tarnen," fupr 

''lltariette fort, „nennen ba» $ier jept nid)t anber§ ala ,le coloneP. 3)a5 

patent erbitte id) mir näd)ften§. 2Benigften§ bie» TOitgtieb be§ prenpifepen 

©tabe§ empfing ba» .^lanbgetb bei ber SBerbiing nidpt au» bem ätpiopifd)en 

Sepape. Ob er mopi an§reid)t, nm bie fioften noep eine? smeiten groffen 

iQriege» ju beftreiten? iHtit g^rantreid) roirb i^reufjen fcpmerlid) in .^■)önbct 

geraten. Oafür bürgt mir bie SBeiapeit feiten ,\\önig§ nnb tBiannardS, 

nnb baju ba§ iffioptgefallen, ba§ bie ,'iiniferin ©ngenie an ber perrlidpen i)Jtönner= 

geftalt beö ,cQronprinäen‘ finbet. ©5 mar eine roapre grenbe, fie geftern fo 

bertranlid} mit ipm fcper5en jn fepen. Ueberpanpt ift fie pier in ber rofigften 

Saune. 2ßie mirb fic aber and) al§ grofje Snitana gefeiert! i)JJcpr ipr al§ 

bem ß'anal fdjeiut bie§ f^eft ju gelten, beffen ilönigin fie ift. Unb marum 

and) nid)t? ©in ed)t franjöfifdie» 2öcr! ift e», ba§ bon jelU an bie iBöIter 

bcrbinbet. Oap eine fd)öne f^rau ipm bei ber ©röffnung ben ©egen erteitt, 

fd)eint mir für bie lange ^riebenSjeit ju bürgen, bereu biefe 2BeItftrape fo notig 

bebarf Oer ^aifer ift leibcnb, unb and) er münfdpt ben gerieben.“ 

„Onnn barf er and) nm Stauen iliil auf bem Oprone alt ju merben 

poffen," unterbrad) ipn ein fd)on ergrauter f^ranjofe mit fepr bornepmem 

Flamen: „©ie müffen miffen, meine .^lerren, baf) man bort bie .Könige, menn 

fie unbraud)bar merben, an einen Saum tnüpft. ©ie, .^icrr Sepfiu§, finb mein 

©emäpr^mann." 

Oa bemerttc biefer lad)cnb, ju ^ajotl am Stauen 5tit fei bicö atterbing§ 

baö So» mand)e§ cQ'önig». ,sj)abc er bie Setiebtpeit berfdjerjt, fo berfammetten 

fidp feine Sermanbten unb SJiuifter um ipn per unb teitten ipm mit, meil er 

ben Stiinnern unb SBeibern bc§ Sanbc§, ben Od)fcn, ©fetn unb .s^iüpncrn nid)t 

mepr gefafie, fei c§ beffer, baf? er fterbe. 

On gemaprtc id), mic ber bornepme Srennb Woriette§ ben barttofen 

Shinb ju einem fpöttifepen Säd)etn berjog, unb berftanb beuttid) feine bittere 

Semertung: „Sber ben Od)fcn, ©fein unb .s^iüpncrn tonnte ber ,^aifer gar 

nid)t beffer gefaflen." 

,©in Segitimift,‘ bad)te id) im ftitten; Stariette aber gab feinem Un= 
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(üülcii über biefe boöfjaftc '-i3eiiierimu] '’Husbvurf, inbein cv fid) crfpb. ilöiv 

iinberii tfjatcii bciaiclbe imb bvad)cii auf. 

'Jcad)bcin uiiv l'cpfiiiv au fein Ciunticr bci^Icitct Ijattcn, blieben 'Jüinidjen 

iinb ber i^cvliueu i}lvd)äü(ocj (vviebeiid}5 mit miv jiiiürf. ilMelfdltiij auflcveflt, 

burd)manberteu luiv ftimbciilaiu] in Icbtjaftem Öefpvädje bie meufdjenlceven 

StraHen Wairos. (Svft als bie ’DiüDcmbcrfünuc ben Cfteii cvtjclltc iinb bie 'ilUuebbin, 

fübalb fid) ein meifjer nom fd)mav^en Jaben nnterfd)eiben lief), bie (lUtinbigen 

büit ber epibe bes l''tinavets ^nin ©ebet riefen, begaben mir nnö jnr iKn()e. 

2üie mid), fo I)atte and) 3-riebcrid)s bas ('')e()örte intereffiert; beim mir 

fatien barin ein f)übfd)Cs 33eifpic( für bie fd)neUe (Sntftetjnng ber l)iftorifd)en 

3age. ?Uid) ^üinid)en nnfd)te fid) oft in ben '’llJeinnngäanstanfd). Seiber 

ift fein !i3erlauf mir entfallen. 'Jtnr, mas id) felbft nnfred)t erl)ielt, fei mir 

tnr5 mieberjngeben geftattet. 

36o ber ^Jtenfd) SBirfnngen maprnimmt, brüngte e5 il)n, nad) ben llriad)en 

'.}lusfd}an ju palten. 33ei biefem 3nd)en fanb er Oiott. Um bie in ber Statur 

nnb in ber eignen ©eele mirtfamen Prüfte unb (frfd)einnngen jn begreifen, 

tonnte er bcs 33ilbes nid)t entrnten. ^nbem er ba§ SÜaprgenommenc non 

menfcplidpen Wotiben anögepen lief) nnb es bnrd) i'ermcnfd)lid)ung teilö and) 

pöperer auperpalb feines eignen SBefens mirtfamer .Strafte neranfd)anlid)te, 

gelangte er jnm tJJhjtpiis. 5Iber nid)t, mie biefer bie 'ücatnrträfte antpropomorpp 

in ©Otter nermanbelt, bie oft in iprem eignen Seben, Sterben unb iJtnferftepen 

äur 5(nfd)aming bringen, mie fie fid) im fosinifdjen Seben mirffam ermcifen, 

pinfd)minben unb ju neuem Seben erftarten, mifl id) pier .^cigeu. ©ä gilt nur, 

einen 33lid auf bie Sage ju merfen. 

Sie entftept mie bas l'olfslieb. äiSer mcif; ben ,su nennen, ber es erfann 

unb ipm bie f}orm nerliep, in ber es niis sutlingt? 51m 53artal mirb man 

nod) lange erjiipten, bap sprenpen feine ©röpe ben bort gepöbenen Sd)npen 

Derbanft, — mie halb aber mirb man oergeffen paben, bnp ber Sd)cd) imn 

5iuri es mar, ber biefe itunbe an ben 33erg unb bie 'ppramiben feiner .^“leimnt 

fnüpfte. Ser 5tame bes g’inbers bes erften Sd)apes (fyerlini) fd)manb ben 

3inbiern fepon Uingft ans bem ©ebäd)tnis. 

2ÖO mir ipr and) begegegnen, giebt bie Sage, bismeilen and) allegorifierenb, 

mieber, mas jebermanu in bem '’}.'itenfd)entreife, unter bem fie entftanb, gcgeu= 

über gemiffen @rfd)einungen in ber Sliatnr ober im menfd)Iid)en Seben empfinbet. 

5(IIgemeinc üöaprnepmnngen unb ©rfaprungen fomic bnntle ©rinnerungen Her: 

manbelt fie bnrd) bid)terifd)e llmbilbung in tpatfäd)lid)e, ipr moplbetanute ©r= 

eigniffe unb berfiept fie mit bem Stempel ber 5lrt bes i'oltcs, aus bem fie 

perborgept. Oft mad)t fid) bei iprer iBilbung bie Steigung geltenb, 5fegeben= 

peiten aus ber ©efeflfdjaft, unter ber fie peimifd) ift, mit gcfd)id)tlid)en 5.'or= 

giingen, auep menn fie bie Stätte iprer ©ntftepung nur bon fern berüpren, in 

3ufammeupnng ju bringen. Sod) fdicpem epegeijigen Iterlangen bantt bie 

©eotg ©bct§, Ulegbl'tijdje ©tubien. 30 
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Sage feiten allein bie @ntftcl)nng. ©etnöl^nlid) ift bic 5cugcnbe ilraft, ber fie 

ba§ Seben öerbantt, ba§ Jöcfircbcn, Ijalb ober gar nid)t Segviffenes bcin S3er= 

[tänbni§ nö^er jn bringen. 

Gin jn Sieben gab, fcitbeni ein Grbbeben if)n befdbabigt nnb eine 

grofie 33rud)f(äc^e ben Sonnenftral^Ien nnggefe^t l^atte, am früljen DJtorgen 

einen ^?Iang non fid). Obgleid) biefe 33ilbfnnle einen alt=ägi)ptifd)en ^bönig 

barftellt, inadbte bie Sage fie iüo!^I mit infolge einer ^tamen^älpdicbfeit 

(i}lmenop^i§ nnb iitemnon) jn ber Statue be» r)omerifd}en -H^elben 5)Jemnon, 

be§ Sof}nc§ ber Gos, nnb erjö^Ite, fobalb feine TOutter, bie Morgenröte, ben 

^immel mit rofigen 5Iinten färbe, begrübe er fie; fie aber baute iljm mit Ü^ren 

2I)ränen, bem ilJtorgentau. So finbet baa ^langpbänomen feine Grflärnng, 

nnb bnrd) bie i^ermanblung beä alten ^I;arao in einen ben ^etlenen üertrauten 

.f'ielben mirb bie Statue ber 2eitnal}me berer, non benen bie Sage anSging, 

nü!^er gebradjt. 

?Ind) für eine 3?eil)e nerinanbter Grgebniffe ber regen 2ptigfeit be§ 3>oIf§= 

geifteä lü^t fid) ‘'JtefnilicbeS ermeifen. SBenn il}m äum 5öeifpiel für ben Stamen 

eines niiS feinem Greife !^ernorgegangenen GegenftanbeS bie Sentnng fepit, 

fül)lt er fid) beunruhigt, bis eS if)m gelingt, biefen 'Jtamen mit ^■)ilfe eines 

berben cti)moIogifd)en Verfahrens bem VerftänbniS näher ju bringen. ®abei 

muh bismeilen bie ®efd)id)te ober bie Soge felbft gute 2)ienfte leiften; öfter 

aber nod) fnüpft fid) eine neue Sage an baS GrgebniS ber ©eutnng. 

Ob bie VoItSetpmoIogie ben „Maut" ober „3otltnrm" bei Vingen in 

„Mäufetnrm" nertnanbelte, nnb ob eine fd)on befannte Sage baju beitrug, 

mag bahingeftellt bleiben; jebenfaltS forberte ber Vame „VUinfetnrm" bie Sage 

gleid)fam heraus, an ihn an5ufnüpfen nnb bie betannte ^^erfönlid)teit beS Vifd)ofS 

^■iatto nom bennd)barten Mainj mit ihm in Ve^iehnng jn fehen. 

äBo fid) johlreiche erratif(he ftranitblöde in flad)en ©egenben finben ober 

eine jügellofe nnb h‘if>füd)tige 9iitterfd)aft bie Vanern nnb Vürger bebrüdte, 

foKen Steine ober iliitter auS einem Cod) im Sad beS öorüberfliegenben 2enfe(S 

ju Voben gefallen fein. Oie SBahrnehmung, baf) höflifd)e Vrglift im i?ampfe 

mit ber fd)lid)ten, frommen Ginfalt ober mit bem nngelehvten Vhittermih oft 

ben fürjeren jieht, gab ben Sagen baS Seben, bie Don ber lleberliftung beS 

©ottfeibeinnS erzählen, ©etoöhnlid) tnüpfen fie fid) an ein 2Bert, beffen VolI= 

enbiing man ber Menfd)entraft für fid) allein fd)mer jutranen mag. Vnd) bem 

Sd)aügräber ÖepfiuS müffen ©eifter, nnb unter ihnen and) bie VfritS, bereu 

Vamen man „Senfel" überfeüen barf, beiftehen. ') 

1) lil.U'ld)eii Ginfhifi ber 'üllobnict auf 'JJiiäbc uiib Sage übte, luie oiele ©eftalteii 
uiib Oicbtuiigcii aus bem Streife beiber ibm baS Oafeiu febutbeu, ermeift Siubiing l'aiftuer, 
luciiu er aud) im gaiiseii jii loeit gebt, im eiuseliieu überjeugeub. ®eu Giuflufj be-ö Ülbuem 
tiiltuS ('ttiiimiSmuS) befouberS auf bie Mntbe iu Griiüiguiig ju sieben, uuir 1869 bie .Seit 

uod) uid)t getommeu. 
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V(u(5CiLn'bciitlid) tfjiitiii cniu'ift |irf) bev , um er bic '-üeioiibeibeif 

einer bebeiit|aincn ''|'eriöu(irf)leit l)eriHir^u()eben miiitid)!. .sjmnbliiiicien unb i}lu»« 

ipriid)e beä imb '|.hiu1ii-3 iiberlnu,]! er foriiloo mif Oii)ar, menn fie ibin 

mir gefdndt 51t fein fdjeinen, bie bvigenart (nifarö in bdlcves l'id)t ,yi rüden, 

i'or ^abren fnnb id) Oklcgenbeit, ®iid)inann, ben Sannnler ber „geflütgelten 

ÜÖorte", baranf aufinertfnm 511 inndjen, bnfi bie betannte, 2allebranb mit nieten 

libnlicbcn 3nge)d)riebene i)(enbernng, nienuinb fei grog imr feinem .V'ammerbiener, 

fd)on »on 'iMntardi 'itntigoim» I. in ben iliunb gelegt mirb. 

derartige 53eftrebnngen be3 Sl'olt3geifte§, bie (Sigennrt einer beimrjngten 

'ißerfönlid)teit, menn and) mit erborgtem ober geraubtem Oint, 311 üollem i'er= 

ftänbniö 311 bringen, finb gteid)fnll3 al3 Odemente ber Eagenbilbnng 311 betrad)ten. 

3br ©ang ift befonbeia fd)nell. Xem A^aifer ilMIbelm, feinen 'f^alnbinen nnb 

an ihrer ©bibe nnferm ilMöinard toirb fd)Dn heute mand)erlei nad)er3ählt, ma5 

anbre in ihrem ©inne imtlbrad)ten ober äigderten. ®er ndmlichc i'organg 

imt^ieht fich übrigen3 and) in bcfd)eibenen Jrfreifen bc3 bürgerlid)cn Sebeiia. 

©er ?(rd)äoIog ^rieberid)» mnrbe ber 2Biffenfd)aft fd)on 3mei 3iih>-'e ii‘id) 

unferm nüd)tlid)en Olefprdd) entriffen. ©ie Oinignng bc3 beutidjen initerlanbev 

mar e3 ihm nod) mit 311 erteben Dergönnt. 

'HJit Öepfiiia unb ©ümidjen traf id) nad) bem '^'arifer ^rieben nod) mand)= 

nuit 3nfammen, bod) tarnen mir nid)t micber auf bic äthiopifd)c ©age 311 

fpred)en, bi3 ©ümid)en mid) 1885 auf meinem ©ntünger ^anbfit,« befnd)te. 

©a mnrbe beim mieber ber fd)önen f^cft3cit 311 .Ü'airo gcbad)t, nnb id) erfuhr 

nun and), raa3 ©ümid)en meiter über iiiifre hiftm-‘ifd)c ©age üernommen h‘itte. 

SBührenb er fünf Sahrc nad) bem beutfd)=fran3öfifd)cn .liriege fid) micber 

in iJtegppten oufgehaltcn hnOf, mn feine 'Itrbeiten am .viathortempel imii ©enbera 

311 oollenben, mar er in ilene einem anbern in ©ongola ©d)L-d) 

al3 bem un3 befaimten begegnet, unb biefer htiOf mif 1^'”^ ^(nfrage hi" "1^ 

feftftehenbe 2h"tf"d)e berid)tet, bie ©(habe ohneg(eid)cn, bie imr „langer 3eii" 

für ben Völlig Don ^reuffen in feiner §einiat non bem Ohamaga l'epfinS nnb 

"orher fihon Pon beffen 3>ater au3gegraben morben mären, hätten biefeii i)Jionard)cn 

in ben ©tanb gefeilt, and) grantreid) 311 befiegen unb ba3 eigne öaupt mit 

ber ^l’aifertrone 311 fd)müden. 

2öieber führte ben ^lollegen nnb mid) ba3 Cdefpräd) auf bic Siitfichung 

unb ba? Söefen ber ©age. ©er imin '-Barfat h"itf" ""i-' Sd)ritt für ©d)ritt 

311 folgen ücrinodht. 3t"lic>"'r Scrlini ber tiniter be§ 

jüngeren 2epfiu3 gemorben. ©ie ©age h"tic hifi’ "" bem Okbrand) feftgchalten, 

au§ bem früheren unb bem fpäteren i'oflbringer ähnlid)er 2h"icn '-i'atcr nnb 

©ohn 311 mad)en. Sebt ftefiten mir aud) feft, baf), menn ein nubifd)cr ©d)rift= 

1) d-dutard), SÜ3 unb Oüvi§ ed. d-'artbeo .Üao- 24, 5. 40. Statt Maimncrbiencr 

ftebt h«jitrof6oo;. ber 5U ben intimften ©ienften ocruumbte Stlaoc. 



468 V. aKflemeinen .<?ulturge(ci&id5te. 

9clcl}rter [ic im '3)on9oIaiii=2)iaIeft 511 kopier bvüdjtc, mir bcn Sn^nlt feiner 

'JJiittcilinigen etmn in folgenber äBeife raiebergeben bürften: 

„i>or Dielen ;3iB)ren fomint ein ^rante nnd; 5(et^iDpien unb Ijebt bort 

peimlid) einen großen Sd)a|;. (^r überläßt ipn bem i^önig Don ^^reußen unb 

Derröt ipm ba5U bn§ 63e^eimni§ ber gunbflätte. S)ie§ Deranla^t ben .Qönig, 

ben ©o^n jene§ fronten, ben großen ©d)riftgeleprten unb Wagier 2epfiu§, 

mit Dielen gleid)fall§ in allerlei buntein fünften mol}lgeübten ©efät)rten, bie 

il)m (Set}Drfnm leiften, ben 9til pinauf 511 fenben. Unter bem '-Bormnnbe, nad) 

ben ©d)rifteu ber alten Reiben Umfd)au ju palten, laßt ber große 5Jtagier bie 

©enfmöler beim 33erge 33artal unb bie anbern bei 23egerauTep meiter füblid), 

mo fid) gleicpfatl^ ^pramiben erpebeu, Don feinen tunbigen ©efüprten unb Dielen 

eingeborenen 5trbeitern öffnen unb bnrcpfndjeu. 33ei pocplobernben f^euern bringt 

ber 3‘inberer näd}tlid)erroeile bie granfamen 5lfrit», bie bie '^Ipromiben unb bie 

in ipnen Derborgenen ©d)äpe bemadjen, jnr 9inpe unb befcpmört beim ©dpeine 

ber flammen großer geuer unb bei feierlidpem ©efang am 'DJtorgen unb am 

'llbenb pilfreidje ©eifter. ©iefe fepen fid) Don ber magifcpen Ä'raft ber 18e= 

fdpmörungen äum ©eporfam gejmnngen unb öffnen audp bie Derborgenen ©cpacpte 

unb ©ruben, in benen bie ölten itönige unb .Q'öniginnen ber Stetpiopier ipre 

IHei^tümer niebergelegt patten. Unbemertt merben fie in ben nn§gepöplten 

2eib eines riefengroßen SöibberS Derborgen. ©er iUjetönig felbft liefert ipm 

bie 3racptfd)iffe, bie fie nnd) ^renßen fnprcn. ©er 3aut>erer SepfinS über= 

liefert fie als treuer ©teuer feinem ^önig unb Iperrn. ©iefen mad)en fie jum 

reid)ften Pltonardien auf ©rben, unb er benußt fie, um unjäplbare §eerfd}aren 

nnjnmerben unb fie mit äBaffen Don nie gefepener auSjnrüften. 

iUiSmard, ber meife Slejier beS Königs, rät ipm, fid) boS ©rbreidp jn nnter= 

merfen, )uie DormalS ber gtueigepörnte ittlepanber. SBunberbar fcpnetl toirb bann 

and) erft baS müd)tige Cefterreicp, bann baS ftolje fyrantreid) befiegt. ©ie 

meife ^Itnßigung beS ilaiferS unb feines ÜlejierS läfet eS ober mit biefen ©rfolgen 

genug fein, bie fie im ©rnnbe bod) nur ben nngepenren 9{eid)tümern auS ben 

ätpiopifd)en '^prnmiben Derbanten; mir aber miffen jetU, maS mir bem alten 

Weroü unb 9tapata fd)nlben." 
* 

2Benn bie l?nnbe Don ber Eröffnung beS ,Inifer 2Bilpelm=il'nnatS an ben 

i^artal getaugt, mirb ber ©d)t-d) Don Ühiri, falls er nod) unter ben Sebenben 

iiHinbelt, feinem ©rftgeborenen bie ipm längft betannte ©age, id) meip nid)t 

,yim mieDielften vitale, loieberpolen unb ipn anfforbern, bie fd)arffid)tige SlÖeiS= 

peit feines ©roßDaterS jn epren. ,t?ommt ipm ein treuer 53erid)t ber .^friege 

Don 1860 unb 187<) 311 Opren, mirb er mit einem überlegenen 2äd)eln fidp 

fagen: „©0 mag eS ja mopl pergangen fein; bod) bie ^■)anptfad)e, bie )uir 

'lletpiopier nur 311 mopl tennen, blieb ben llnglönbigen bort im 9torben Derborgen." 
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ic trniivig ncrininbevt [irf), U'cnn bna ,^nnr un§ ergraut, bcr ,U'rei5 bcrcr, 

bic jung mit uns marcii unb mcit in nergangcnc 3nl)rjct)ntc geinein= 

faincr gvcuben nnb Reiben, i^cftrcbimgcn nnb i}[rbciten mit nn§ 5nrürf)c[)ancn 

tonnten. ^^m liebften [einer 3ngenb= nnb gadigenoffcn, jn ben tenerften 

nnb trene[ten [einer [^rennbe ge^^örte bis nor menigen Stagen für ben Schreiber 

bie[cr Stragbnrger '^profeh’or Dr. Johannes non 5)ümid)en, be[[en 

mid)tige Gntbednngen auf beut Öebiete ber ^(cgi)ptoIogic nnb beffen grofjnrtige 

‘^'nblitationymerfe [einem 9Jamcn eine mohlnerbiente töerühmtbeit meit über bie 

©ren5en ®ent[d}Ianba hinaus ermorben hnücn- 

Seht — am 7. S^ebrnar b. S. — 'unrb and) er abgernfen. Gin [d)mere§ 

.s^erjteiben hntte ihm bie beiben lebten SebenSjahre getrübt. „Sn meinen nnb [eines 

geliebten iJtrjtes ''Firmen,'' [d)reibt mir [eine tief erfd)ütterte ÜÖitme, „fdilief er 

fanft nnb frieblid) ein; es mar fein Sterben, fonbern ein fcliges .^inüber= 

[dhlummern . . . Soh^nneg fühtte fid) Shnen innerlid) nerbnnben; barnm finb 

and) Sie ber 3?erufene, ihm ben letzten (hrnf) jn fpenben." 

S^ barf nnb mift mid) biefem tRnfe, 311 bem bn§ eigne mid) brängt, 

nicht entjiehen. 2ßie in ben guten Stnnben, bie mir gemeinfam in froheren 

Stagen genoffen, fteht fein frennblid)eä SBilb mir üor ber Seele, fianm fafjlid) 

mill es mir erfcheinen, baf; es mir nie toieber üergönnt fein fotl, bem lieben 

©efetten 311 begegnen, mit bem mid) fo alte, fefte nnb mannigfaltige SBanbe 

Oereinten. Sd) meip, bap es bieten anbern Sreubben, benen er boranging, 

iihnlid) ergehen mirb. Ginen geinb h^ttc ber Sahingegangene nid)t; beim in 

bem miberftanbSfräftigen, f)od)9c'bad)fenen .Qörper biefe§ D.Rannes mit bem ge= 

mattigen 33arte, ber bie'Otraber beranlafjte, ihn „alm dakn“, initer bes 3?artes, 

311 nennen, mohnte bi§ ans Gnbe eine lautere, frennblid)e itinberfeele [onber 

^larm. 3Bas ber htömer fid) unter einer „aniina camlida“ bad)te, fat) id) 

1) Ülu-3 ber „'tteitage sur Ültlfleineinen 3eitiin()", '3ir. öO ('>kilaac‘''3iiimmer Al), 1894 
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nie i)er[tdnblid)cr ju Sage treten al§ bei i^m. ijlcidKr ift mir 

niemanb begegnet, nn§ beffen Saaten überjeugenber Ijerborgegangen märe, baß 

and) in nnfrer 3^'^ ßrieg, fonbern and) ba§ Oiingen nach 

geiftigen ©ütern .gelben ^erborbringt. 

3n fein ®elel)rtenbtnt ini)d)te fid) and) baa tapferer, ritterlid)er Streiter, 

tltnö ber großen 3fl^f 33riefe, bie bor mir liegen, überlaffe id) e§ einem 

bom 9. 3anurtb 1889, ein tBilb feiner ^ertnnft unb bea „501ilieu" jn geben, 

in bem 3Dl)anne5 2)ümid)en l)eranmud)§. 

„So^annea ober §ana," beginnt er qI§ 5(ntmort ouf eine ber (Srmibernng 

nnmerte g^rage, „barnber entfpann fid^ ein Streit an meiner Söiege ämifd)en 

meinem ikter unb meiner ©roßmama iTaroIine bon §augmiß, geborene bon 

Sepnd. Allein ©rofjbater öana bon i^angmiß, bem, mie meine ©roßmama 

ju if)rer Sröftung immer jn fagen pflegte, ber 5lllgütige bie ©nabe ermiefen, 

ben für ^reußen fo traurigen Sag bon Sena nic^t mel)r mitäuerleben, inbem 

er, an ber Spiße feiner Srnppen, auf bem DJlarfd^e jn jenem unglüdlic^en 

Sd^lad)tfelb, bom Scplage getroffen, ben Sob fanb, er ließ meine fclige ©roß= 

mama mit brei fleinen .^inbern jurüd, jmei iDMbdjen, 'iJlugnfte unb 9Jtarie 

(meine nod) lebenbe 95 3at)re alte iDhitter), unb einen So!^n ^oanS. Sie 

ältere ber beiben Söd)ter mnrbe geniütafranf, alö bie Sronerbotfdjnft eintraf, 

baß ber tgruber ^aua — 17 3bf)ve alt — gleid) in einer ber erften Sd)lad)ten 

be§ 3reil)eit§friege§ gefallen. ilJleine fo fepmer geprüfte ©ro^moma jog fid) 

nun in bie länblid)e (Sinfamfeit äurüd nnb taufte fid) bie ^'lerrfcbaft 2öeiß!^olä 

bei ©roß = ©logau in Sd)iefien, bie Stätte, mo im 'if.'farrpaus be?' Sorfes 

meine SBiege ftanb, an ber fid) ber Streit, ob Sottbime» ober .^■)anS, ert)ob. 

„Sie beiben 33rüber meineö ©roßüaterö, ber eine Cberft in einem 

yufarenregiment, ber anbre Cberft in ber ^'otabamer ©nrbe, maren nnt)cr= 

I)eiratet. 2)tit il)rem Sobe ftarb bie Sinie .^angmiß aiia, ber mein ©roßOater 

angel)örte. 3n biefem ©ejd)led)t tjatte nun, fomeit fid) ber Stammbaum nac^= 

meifen ließ, unb bnä ift meit t)inauf, nämlid) bi§ 'Einfang bea breijel^nten 

3at)rt)nnberta — 2ntt)era 5?at^nrina, eine geborene non ^laugmiß, get)örte, bei= 

läufig bemertt, äum Stolj meinea ftrenggläubigen ißaterS, ebenfalls biefer 

Üinie an -, ba t)atte immer, menn mehrere Sotine ba maren, ber ältefte 

biefen 9iamen gefüt)rt, nnb ba moHte nun meine ©roßmama, baf) l^r @nfel= 

föt)nd)en, obgleid) nur jnr -S^iälfte ein ^laugmiß, ben 9Jamen ^laim fül)ren 

follte; mein i^ater jebod) ftränbte fid) mit .^länben unb güßen bagegen; id) 

follte nad) feinem l'ieblingaapoftel genannt merben. So mnrbe id) benn nud) 

mirtlid) „3ol)anne§" getauft, aber troßbem .Sfbaiia genannt, menn and) niemola 

non meinem il'Oter, ber ben größten Seil be§ Sagea in feinem Stnbieräimmer 

faß, mäßrenb ©roßmama unb Dhitter mid) in meiner 3ngenb .^')änad)cn ober 

.V)ana riefen." 

Sa§ alle ritlerlid)e ©efd)led)t ber .S'')aug)oit';, beffen Sötine al§ tapfere 
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Jül^vci- bcv ln-iinbeulnu-öilcl)cu iinb pvcii^iic{)i'u ,Üricipjmnd)t jo ttfl (jciiniint 

trcrbcn, lüar alfo bas ber 'JJfiittei' bei 'iveri'lorbciicn, unil)veiib bcv 'i'atev, ein 

'3d)leficr, bev tjleidifaüi bic 'IJcun^ii] übcvlebtc, lum bem 'Dafpiigcijaiujenen a(i 

ein (inijevovbentlid) ftveiuggläiibigev eiHiiu]eIiid)cv ©eiftlidjer unb fleifngcr Ü)C= 

lel)ctcr gc)d)ilbert »üuvbe. Soljn, bcv im Ticnftc ber iLMl')enid)nft fn 

fd)>v)cve .s^inbevniffe f)elbetd}aft übevtininb, [;atte non ^Jhitter unb 'i'citev if)v 

iöcftei erevbt. tiefer bjicit bie tfjeologiidje füv bie evftc nnb (}öd)l'te bev 5ntul= 

tüten, nnb bie gotteifnvdditgc 'i)}hitter fab mit ibm in bem bcvnnmadjfcnbcn 

i?nnben ben tnnftigen 3>evtiinbev ibrei eüamgeliidjcn 03lanbeni. 

3^ev junge ^obnnnci begann beim and) in 33veilan unb löcvlin 

äii ftubieren; bovt abcv füblte ev jid) ali'Sdjülcr 5){id)arb Sepfini’ nnb .*peinvid) 

58rngjd)i jo müd)tig non bem .'Sanbev bei ügbptijdien '^(Itevtumi angejogen, 

bap ei and) bem jebr cntid)icbenen (^inipvud) bei 33atevi nid)t gelang, ibn auf 

bie norgejeiebnete 33abn suviidjnfnbvcn. 

Sobcinnei nnibte, mie gevinge \Hnifid)t auj üubevei govtfDmmen fein 

ii>ovbaben bot, jid) bem Stnbinm bev '^(cgpptologic mit gnn5ev Wvaft binjugeben, 

bev 33Qtev liej) ei an liebenotlcn äßavnnngcn nnb enbticb and) an jd)avjcn 

2)robnngcn niept jebten; mai abev fvng bcv lum mäd)tigev l^cgeifternng cv= 

gvijfene, bnrd) mand)e6igenjd)ajt beiökiftci für bie evunibltcäöijfenfdiaft gevabejn 

noranibeftimmte ©elebvte, in beffen 5ovjd)nngitnft jid) obnebin ein üollcr 

Sropfen ed)t beutjd)er ;3bcalitat mijd)te, nad) matcvictlem Söoblergcben nnb 

einer gefidberten Stetlung im 2eben! 2i>ai tonnten 5iot nnb C^ntbebmng ibm 

antbnn, loenn ei ibm oergönnt blieb, bem mäd)tigcn Triebe bei föeiftei jn 

folgen, ber ipn tiefer nnb tiefer in bie (Sebeimniffe bei alten ?(egi)pten, feiner 

©prnebe unb ®efd)id)te, Di'eligion nnb i?nnft einfübrtc? 2Öeld)ei löebenten 

Ocrmod)te ben f^ünfnnb.^nianjigjäbrigcn, feitbem er bie Whitter auf feiner Seite 

mubte, jurüdänbalten, ali ibm bnrd) bie Scrmittlnng feiner ^ebrer Sepfini 

nnb 23rugfd) bic 9Jtittel jn einer tReife an ben ?ti( jur 33erfiignng geftellt 

mürben? ®ie f^ran, bie ibm bai Seben gab, botte mit meiblid)cm f^eingcfiibl 

ertannt, bof) ibrem Ipani mabrei ©lüd reid)er auf bem felbfterroöbltcn ali 

auf bem Oom tßater oorge5eid)netcn ä’ßeg entgegenblübc. SBie bantbar böi'tc 

id) ben Sobn bei fpüter gebeuten 1 Ser 2od)ter cinci tapferen @cfd)lcd)ti 

fd)ien ber Sieg für ben fnrd)tIofen .flümpfer gemif;. 

Sai ipm auigefebte Ste'fegclb mar baranf bered)nct, ibm in 'Regppten 

mübrenb einei SBinteri befd)ciben bai Seben jn friften; Sümicben aber mnf?te 

fid) bamit brei Sab^-'e tmig im Sanbe feiner Sebnfnd)t nnb Siebe jn evbaltcn. 

Sai 2Bie? ift nnfaptid), and) menn man ibn fcibft crpiblcn bövte, mie er mit 

feinem @fetd)en 511 Sanbe lum Sentmal 511 Scntmal ge,^ogcn fei nnb mit bem 

33uben, ber ibn begleitete, bai fd)lid)te IRal)!, bai biefer für ibn bereitet bottv'. 

geteilt ^tn '^ptolemücrtcmpcln lum Senbera, ©bfn nnb 

.s'^muptflütten feiner Sbißiflf'-’it/ c'”ci bev ©cmüd)er biefev .vieilig^ 
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tümer ju feiner 2Öo()niing niad)te unb l^eute mit iRei§, morgen mit Seltnen 

ober ©rbfen ben ^lunger nnb ben ^nrft mit frifdiem 9tilmaffer ftiQte, SSenn 

bann Üieifenbe tarnen, bie ben !^ü6ftben, liebenSmürbigen jungen ©ele^rten auf 

itjre 5)at}a6Tie luben nnb i^n an ifjrem lederen DJta'^te teilnel)men liefen, feierte 

fein junger, nad) ber 5t'oft ber ^eimat Ied)äenber Sttagen ein geft. Unb bi§ 

motjin t)atte er mit einer Summe, bie anbern foum genügt, ben ^ataroft ju 

erreidjen, feine Söanberung au§gebe|nt! (Sinen Seil be» febraer jugängticben 

arnbifeben ©ebirge» batte er in ben ßrei§ feiner f^orfebungen gezogen unb fiib 

auf ber SBanberung gen ©üben erft jur Umfebr entfcbloffen, naebbem er 

Ubartam am be§ Söeiben unb be§ 58tanen ?ti(§ überfdbritten. 

?tu5 ben meiften feiner S3riefe fd)aut mir bie beriermörmenbe, beinahe 

finbticbe §eiterfeit, bie er fid) bi§ in§ fpüte Wanneautter bemabrte, blidt mir 

ber freunblid}e ©inn, bie ed)t poetifd)e 3tnf(bauung§meife nnb bie atleS be= 

berrfd)enbe gorfebungafreube biefeä prächtigen, böd)ft eigenartigen 5Jtenfcben nnb 

©elebrten entgegen. 9Jtancbe auö ber fpäteren 3fit ötier, in ber er bie 2öiffen= 

idjaft neue SBege einfebtagen fab, beren Sereebtigung er übrigen! fpäter felbft 

anerfannte, finb oud) trüb geftimmt. ©inige jeigen ibn fogar im 33ann redbt 

finfterer ©timmungen, bie aber ber ibm angeborene frobe 2eben!mut, ber ibn 

ancb eine bittere ©nttüiifdiung enblid) üerfd}merjen liep, balb mieber jerftreute, 

bi! ba! fd)mere Seiben, ba! enbticb feinem an 'Arbeit unb ©rfolgen reichen 

geben ein ba! ©(baffen oerbot unb ibm in jebe f^rcube 

bitteren S.'Oermut gop. ©inem ber traurigften entnebme ich bie fotgenbe 9tüd= 

fdpni auf bie ©ntbebrungen nnb ©efabren, benen er fid) mäbrenb feine! erften 

breijäbrigen iJtnfentbatt! in iJtegppten nnterjogen botte. 

„Ob'^c ©elbftüberbebnng," fd)reibt er, „barf id) felbft Oon mir fagen, 

baf) id) in meiner bi! an! Unfinnige gebenben Segeifterung für bie Söiffem 

fd)aft, beren görbernng id) mir jnr 2eben!aufgabe gemacht, namentlidb auf 

meiner erften 3ieife Don 1862—65, ©efunbbeit nnb geben ouf! ©piet gefegt. 

SBieberboIt bnt>e in ben Söüflen Dhibien! tobtranf gelegen, unb menn id) 

bann mir einigermafjen mieber fo mcit mar, tun ein Daniel befteigen jn fönnen, 

bann ging e! Oormärt!, nid)t um bie 9Uidreife auäiitreten, fonbern um auf 

neuen SBüftenmanberungen muh anbern Üininenftätten meinen 2Beg jn teufen. 

Unb bei ben 9trbeiten felbft, mie oft hnbe id) ba mein geben auf! ©piet ge= 

feüt, um eine fd)mer ju erreiihenbe 3nfd)rift ju ertangen, bie entmeber t)od) 

angebrad)t mar ober tief im ©chutte oergraben tag. ©afj id) babei ben §al! 

brcd)en ober Oerfihütiet merben tonnte, tarn mir niemal! in ben ©inn. . . . 

3d) barf ohne tlebertreibnng fagen, baf) ich manche Safet meiner 3nf(hriften= 

fammtnngen mit ©efapr meine! geben! ertanfte. tßerfchüttet bin id) beim 

and) in ber red)t oft morben, ben .'pat! ober höbe id), id) meip b^ide 

tanm, ob id) fagen foü „gtüdliiheriueife", nid)t gebrod)e)i." 

3n biefen ©rinnerungen be! mabrbeitliebenben f^rennbe! ift fein 2Bort 
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übertrieben, iinb bodt) tiuir er unter iill biefen l'cibcn - mir ()brtcn eö itjii 

l'elbft frot) betennen — gtüctlid) i^eme)en; beim jeber 3(ii] tjatte feineni tjcitu'n 

'^orfdjnnciöbrange Ii3efriebignmj gebrndjt, jeber (Erfolg itjii eine ;Kcit)e imn Veiben 

nnb tjnnbert SBibermdrtigteiten nergefien Iii|jcn. 2;ojn ieijtete bic llhijc itjin 

(^e^orlinn, menn er fie luid) bem 2cigcmcrte rief. (5r biditctc, nnb feine 

feböne innfitalifdjc Begabung geftattctc itjin and), inand)e feiner ^^oefien in 

'JJinfit jii fe^en. ^d) befilm ihrer niete, (finjelnc i)crflod)t er gclcgcntlid) nnd) 

mit bem S^orraort 511 einem ftreng miffenfd)aftlid)cn ÜBerte. .speiterfte, jti 

mnndje» tmn tiefem ©eelengtüd Tnrd)Icnddete, bna id) non itjin fennc, ent= 

ftommt gernbe jenen entbetjrnng5reidjen STageii. Sic tjcitten itjin freilidj baä 

anmntige nnb nitdj fünftlerifdj fdjön begabte Sßefen jiigefüfjrt, baö fpiiter als 

feine ©attin Sonnenfdjein in fein einfame^ f^orfdjcrleben bringen nnb ihm 

erft eine frotje ©efatjrtin im ©lüd nnb bei ber '^Irbeit, bann aber bie trenefte 

jEröfterin nnb tpftegerin merben fotlte. 

Sie gro^e, gotbene ©öttin ^lattjor, bic 5iatnr, in ber fidj bie ©otttjcit 

mirtfam ermeift, baa meiblidje ^^rinjip in ber Biatiir, bie 'JJhitter iinb jngteidj 

Soebter ber Sonne, bie grope tjimmlifdjc i^hitter, „bic ©eberin," mic Sümidjcn 

felbft fagt, „afler ©ütcr bca Sebent, bie Sdböngcfidjtige, bic ba crfüüt .stimmet 

nnb ©rbe mit itjren SCotjltbaten, bie ootltommeiie ,'öarmünic bea SBeltatla, bic 

ba oereint, maa Sijptjon gelöft iinb getrennt tj^t," fie, bic audj ber Siebe, ber 

grenbe, bem tRaiifcb intb altem, maa baa Safein fdjiiiüdt iinb bariiin befonbera 

aiub ber TOufif nnb bem ©efangc borftetjt, tjuttc er bamata jnm ©egenftanbe 

feine Stubiumä gemadjt. 3» feiner „33annrtiinbc bea Sempeta imn Senbera" 

rüdte er gteiib nadj feiner ipeimtetjr jebc Seite itjrcä iöefeiia in tjctlcrea Sidjt. 

©r tjiitte fie gteidbfam ju feiner Sibnbpntronin ertjoben. ?tnf itjre ©iinft oermicä 

er aueb ben greunb, bem er ©utca miinfdjte. Sb^^c»’ §aiipttempct imn Scn= 

bera nnb bem imn ©bfu, mo fie gteidjfalla, iinb jmar ata ©cmatjiin bca 

.^orn§, bem er gemeifjt ift, beretjrt mürbe, banft er bic reidjftcii Grfotge. 

5lu(b ba§ i^eitigtnm oon Ser et ^ 33nbri, bem er oiet ffiidjtigca ciitnatjin, ift 

biefer fijinpatbifdjen ©öttin gemcitjt, bie, mo fie in ber Sieben,^atjt anftritt, 

febon an ber SBiege bea ,Qinbea bic ittotte iinfrer guten geen fpiett. 

@r beburfte aber ain^ einer mädjtigen nnb gütigen 'l'atroniii, um fo 

grobe Sebmierigfeiten, ©cfabren nnb Sciben jn überminben. tthir cinca feiner 

Siege über bn§ fibcinbnr llnüberminbtidje fei tjier gebadjt. 

Sein tebteä Söerf bietet ben gadjgcnoffcn bie .Stopie ber rcidjcn 3'M'd)rift= 

mengen, bie bie ©ruft cinea iprioatmannea ,yi Stjcbcn, ber „©rabpataft" bca 

^atuamenop , bebeden. Sica in ben getfcii getjaiicnc nngctjciire ®hmfolciim 

ift unter bem 5iamen bea gtcbcrmaiiagrabca betannt; benn .vnmbcrttaiifcnbc 

biefer nnfjeimtidjen TOifdjgeftattcn tjäiigcn tjier bei Sage an ben Seden nnb 

äBänben. ©rft beim Untergänge ber Sonne nerlaffen bic tidjtfdjencn Siere 

bie§ 5lftjt nnb fdjneüen fidj mit rafdjcn ^•tügelfdjlägen biirdj bie ^tadjtliift. 
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um fid) in bunticn Sd)accn nm 9JiI ju tränten. Sn iftrcr SngcSljcrbetgc 

taffen fie einen matjrljnft infernalen ©ernd) jurüd, ber bie nieiften Sefnd^er, 

nad)bem fie fid) in ben erften ®emä(bern umgef(baut, in§ f^reie treibt. 2)ie 

fd)önen, groffen nnb jum Seit roicbtigen Snfd)riften, bie jebe SBanb biefeö 

tftrabes bebeden, btieben tange uniieröffentlid)t, meit e§ feinem nnfrer Bottegen 

getnngen mor, öor if)m ftanbju^atten. 5tucb ber ©d^reiber biefer 

mnpte, nad)bem er gemeinfam mit feinem tieben Bottegen Submig ©tern üer= 

fud)t §atte, bie erften Sejte ab^ufcbreiben, baüon taffen, nid)t meit bie 5Ieber= 

mäufe it)m in§ @efid)t geftogen maren, fid) it)m an ben tßart get)öngt nnb 

it)m mieber nnb mieber ba§ 2id)t oertöfdit l^atten, fonbern meit bie ganje 

Hiatur fid) meigerte, bie furchtbaren 9Jtia§men in biefer ©ruft ju ertragen. 

9Jtit heftigen ^opff(hmer5en mußte er, beffen 2Biberftanb§fraft fonft fid) nicht 

attju fchnett bred)en täßt, banon abftehen; Sohanue» Sümichen aber fopierte 

in monatetauger iJIrbeit biefe gro^e ©ruft aua, unb jmar fo öotlftänbig, mie 

genau, ©r hatte tagetaug bem nämtichcn ©fet, bem feine SSorgänger unter: 

tegen maren, getroßt, unb üt§ auch er fd)on im 93egriff geftanben, bie SBaffen 

ju ftreden, ein iRettung§mittet entbedt. 9)tit ben gtebermäufen hatte er fidh ab= 

gefunben, ben ©erudhfinn aber mußte er jur iRuhe gu bringen, inbem er fid) 

bei ber 9trbeit Orangenfchaten bor ben 9)tunb banb. 2öag mid) angeht, fo 

tenne id) menig rühmtichere, ber 2Biffenfd)aft bargebrad)te Opfer al§ SohanneS 

Oümichen§ 'JtuSfopierung biefe» entfehtidhen ©rabe». 

Unb mie biet anbre», nid)t menitger ©d)mere» half ihm bie S3egeifterung 

für bie 9tufgabe, ber er fid) gemib:net, übertbinben! Oie ©rgebniffe feinet 

raft= unb fetbfttofen ©d)affen» fotiten e» ihm tohnen; benn fie fnüpften eine 

iReihe ber fd)öuften ©ntbedumgen an feinen 9tamen. ber größten unb 

mid)tigften fei hifi-' nur ber ber berühmten ^önigStafet bon 9tbhbo§ gebacht, 

©ie bermictelte ihn iu eineu harten ifirioritätSftreit mit bem Oirettor ber Oenf= 

mäler in 9tcgi)pten, ^tiugufle IRnriette, bei bem aber fogar ber erfte ber bn= 

matigen franjöfifd)en 9lecji)ptDlogen, ©haba§, gegen ben eignen Sanb»mann 

auf bie ©eite Oümid)en» trat. 

©eine erfte Steife mar, trotg ber fd)mierigeu Umftönbe, uutcr benen er ju 

tcibcu gehabt hatte, bei meitem bie erfotgreichfte gemefeu; aber oudh feine 

fpäteren Wahrten an ben 9tit (1868—1869 unb 1875) triugen ihm fetbft unb 

ber 2Biffeufd)aft fd)önc fyrüchte. SBoht berichtet er an berfdhiebenen ©teilen 

über feine ©rfolge unb SBahrnehmuugeu, eine eigene Steifebefdhreibuug ber= 

öffentlid)te er iube» leiber uid)t. Sind) fein 33ud) „Oafen in ber Sibpfchen 

iöüfte" (©trahburg, 1877) enthält fei)te fold)e. 

9cad) ber öeimtchr ümi ber erften unb längften Seilfahrt gab er fid), al§ 

('»iatte ber iu '’}(egi)pteii errungeuen ©eliebteu Sluua SBertt) au§ 33erliu, ber 

SH'röffeullid)uug unb SVarbeitioig eine» Seile§ bc§ großen Siif'iU''ftenfd)ahe§ 

hin, ben er h'’nngebrad)t hatte. Oie banials enlftanbe)ien ÜBerle ftellten ihn 
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auf eiiu'ii 0d)lai] mit au bic Sptlu' bev iii^DptoUnvidjeu jvinfdjuiu] uub licv= 

autaptcu bic ih'cipevuiu], itjii 187-d mit bcv 'jUofclfiii' für aip)ptijd)C Spiadic 

uub i}Iltei1um‘!'fuube au bei StvafUnivßci Uuiucifitdt ,^u betvaueu, bic ev bis 

au fein (fubc iuiic patte uub bic ipm Wclcsicupcit bot, fid) aud) als ^eprev 

tvefflid) 511 bemüpveu. 

Tie lltouumcutc, bcucu er uou 'Olufaiifl au bie mcifte '.'liifmertfamfeit 

iiefd)enft patte, fiub bie bev ^cr ''|MoIemäer= uub 'JtomerperrfAaft eut= 

ftaunueubeu fpftteveu Seuipet lum Tcubeva, (^bfu uub "lUplac. 3u bcu beibeu 

erftcreu i)evbvad)te ev Iauge3'-'it; beuu ev patte, miipveub ev bic fic bebedeiibeu 

3u)d)cifteu tüpievte, gefuubeu, bap fie iu nov ipm uugeaputcv ÜÜcife iHuSlmift 

über bie Övüubiiug bcS -speiligtums, bas fic fdpuüdeu, fciuc C')cfd)id)te, bic 

augemeubeteu ''l'tape, bie iSeftimmuug jebes ciip^clucu DiaumeS uub feiue '’3(ameu, 

bie iu bem i'^eiligtum oeveprteu (sjottpeiteu, bie Cpfev, bie iu jebem 

ju feiern uub bavjubviugeu mareu, ja fogav über bic iu bcu yabovatovicu bev 

^-f>rieftevfd)aft pevgeftellteu Piaud)evuugsftoffc ''.Hustuuft cvtcitcu. Tabci touute 

ipm baS (fkfeü uid)t cutgepeu, bem bie Tetovatiou bev .s^eiligtümev mit Tav: 

fteltuugeu uub 3nfd)rifteu folgte. '^tlS er au bie ^üiblifation bev gvopcu 

ft'opienmeugcu giug, buvdp bie ev fid) uuiicvgaugtid)e i'cvbieufte um bic iBiffeu= 

fepaft ermavb, ovbuete er fie uad) ipvem Snpalt. Ter 33aiujvtuube bev Tempel^ 

autage boti Teubera, bie ev iu einem bcv gepeimeu Atorvibore im Suuevu 

biefcy .'peitigtumS entbedt patte, mibmctc er fein erfte» iüid) (^i'eipjig 1807)), 

beffeu mir fd)ou gebad)teu. Tie 33auurtuube imu 6bfu teilte ev fpätev in 

mevtliotleu ''Jluffäpeu (1870 — 78) iu bev „3L'itfd)rift für ägpptifd)e Sprad)c 

uub ‘’ltltevtuiuytuube" mit. ISßO gab ev bie .Slateuberiufcpvifteu pcvau§, bcueu 

ev 1867 iu bem geuauuteu Soioonil bie i)ovtvefflid)e'llbpaubtung „^lltägpptifd)e 

^ateubevftubieu" folgen tief;. 3u aputid)ev JBcife ucvaulafjteu ipu and) aubve 

feiner 2öevte 511 geteprteu Wonogvappieu, bie glcid)falls iu bem fvad)iouvual 

bev ^tegpptDlogen 5tufuapmc faubeu. Tie Tempc(iufd)vifteu t^eipsig 1867) 

cutpalteu bie SBeip= uub 33auiufd)riften bou Teubeva uub (5bfu. 'ilu fic fd)liefü 

fid) bie Saugefcpid)te be« TcubevatempelS (©tvapbuvg 1877) mit bcv 5ye= 

fd)veibuug bev eiujetucu Teite biefeS ,'pciligtums. Tümid)cu patte auf bev 

Üteife 1875 bie ^nfeprifteu, bie bie guubameute bev Tempetmauevu viugS um= 

geben, nuygegvabcu uub babei bie 53auiufd)rift gcfuubcu, bie uuS mit beu 

))tameu uub itJhifjeu aller Pläumc beS Temply betauut mad)t. Tiefe muvbeu 

bevmertet, bauebeu aber aud) Tarftelluugcu uub Tevte im 3'oievu bes Tempels, 

bie uuy über 3ßi-'c>i^ouien uutevvid)tcu, bic bev .Qöuig bei feiuev ©vüubuug 

uovjunepmcu patte. 

fei pier bemertt, bap fein aubrev gad)gcuoiic fid) mit Tünüd)eu au 

genauer tQenutui§ bev mid)tigeu Tempel auS bev S^agibcu^eit meifcu touute. 

3pm mürbe bavum aud) ipre 33eavbeituug für bcu 33aebctev imu Cbevägppteu 

aubevtvaut, für beu bev (5d)vcibev biefcv 3f'Joi bic aubevu Teutmälev imu 
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ftairo biö 311111 .Uatnrntt bcfdiricb. '-örcljiii^ „Vievlcbcn" trug ®üiiii($en 

3uiniiiinen, um» bic i)J?ümiiiieiite äßiffeiiöiDcvte» übet Siete ent()nlteii. 

Sie Seiiipefgtiippe, bie et al» fciiie Somäuc 311 be3eid)nen beteditigt mat, 

bot auf iuef}t als einem (Üebiet iinetmatteten '.Jluffdjiuß, unb 3tüat ben teic^ften 

auf bem bet ^Jh)tf)Dlogie uub bet ®eogtap[)ie. 

.sjieintid) ^tugfd} fjatte üot ifjm ben fd)tift(id)eu 5}ad)Iap bet alten 

■Olegpptet benutU, um eine auf ben Sentmätetn fcibft fufjcube Öcogtapljie be» 

‘’|.'()ataonenteid)e» I)et3ufte[Ien. ©d)on au» feinen gtunblegenben ©tubien Ijntte 

fid) etgeben, mie eng in biefem Sanbe, beffen ^tiefietfdiaft alle» 2Bat)tne^mbate 

mit bem äßitten bet ©ott^eit üetflodjten unb gleid)fam jeben 3oflbreit feine» 

'-ßoben» einem 5JtitgIieb be» geftnitenteidien ^antfjeon» 3ugefdbtieben [}atte, bie 

lltpttjologie mit bet ©eogtapI)ie üetbunben fei, mie fid^ übet ba§ gan3e 9tilt^al 

ein „tjeiligeä" ptieftetüd)e§ ^ettfdmftsgebiet übet ba§ meltlid}e bteitete. Sn 

gab e» feinen ®au, feinen Sifttift, feine ©tabt, bie nid)t neben bem meltfidjen 

einen i^eiligen 5Jamen gettagcn fjiitte, unb bie Sjifc^tiften bet Sempel ermiefen 

fid) af» bie ')ftd}iüe, bie bem ©eogtapfjen ein bi» in» ein3elne ge^enbe§ Cue[Ien= 

matctial 3ut 3>etfügung fteflten. 3n ben ^tofemäettempefn fanb fic^ bie» am 

beften etf)aftcn unb in einet auf frü^eten Seufmötetn nid)t beliebten S^oIl= 

ftünbigfeit imt. 33efoubet» fef)tteid) finb bie fogenannten 5tomcn=, ba» l^eipt 

©nuliftcn, bie bie Einteilung 'i}fegi)pten» mit 3iemli(^et 33oflftänbigteit f)et3uftellen 

geftatten. ©ie 3eigen bn» äßappen obet 2öa^t3eid)en jebe» @nue§ uub macben 

uuö mit feinet -S'iauptftabt, ben llaniilen, bie if)n butdifdmeiben, bet Einteilung 

feine» ©cbiete», mit ben ©ottfjeiten be» .^aupttcmpel», mit bem 311 ibm ge= 

Ifötenben Ofitisgtabe, beu in bem ©au geheiligten Söaumen unb Sieten, ben 

Flamen be» Obetptieftct», ben f^eftbatfen unb mit ben bie f)iet gefeiett 

mutben, u. f. m. befannt. Sie ftübeften biefet Öiften fanben fidb 311 ^tbpbo» 

au» bet XIX. Spuaftie. Set etfte, bet fie nüpet in» 'Oluge fa^te, mat bet 

Englünbet ^'^atti», betjenigc abct, bet fie luid) 53tugfd) am gtünblid)ften 

untetfudjte unb babutd) niid) ba» ©tiibium bet ägi)ptifd)cn ©eogtappie mäd)tig 

fütbette, mat 3‘-d)aune» Sümidien. ©eine „©eDgtapf)ifd)en 3iifd)tifteir‘ 

(^eip3ig 1806, ‘) bie btitte uub uiette 5lbteiluug folgten 1885) fd)lüffen fid) 

eng au ein patalleleö Söetf ,'peiutid) lötugfd)». 

©d)ou 1800 patte Sümid)en non Wotugto im feinen ©üben au» eine 

ilopie bet Don ipm 311 Ebfu neueutbedten 5tomenIiften, fomie bie eine» 21ölfet= 

tict3eid)niffe§ nad) 33etlin gefanbt. Sprc Witteifuug buid) ben ,S*ietau»gebei 

.si. ^tiigfd) füllt ben elften 'Ättifel in bet elften Üliimmet bet neu etfd)einenbcn 

„3'-'itfd)tift füi ägpptifd)e ©ptad)e unb '’llltettuiuafunbe". PJMt bem peute nod) 

fottblüpenbeii 5ad)otgan bet '’llcgpptologen füllt alfo Sümid)en§ eifte§ Iittetati= 

’) S. üccueil de inomnnents Ejividiens dessiiies et publies par fl. Brugsch et 

Dueiniclien. ^eipjii) 186‘2—GO. Set britte uiib oierte Seil [iiib 0011 Siiiiiid)eii. 
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l'djco 'iliifti'ctcii juidiiniicii. c5 bi'v ipcnbclc, lunv eine undjtii^c 

(i-ntbeduiu] auf bent (Gebiete bei (Mein^va^tbie. follten if)r inele anbve 

fülijeii. 'xHiid) blieb bic Cyrblunbe eines bev il)in licbften 5or)d)nng5eiebicte. 

er c§ übenuil)!!!, für bic Don Cnden beraiisiiciiebene ^eric üon £laaten= 

gefd)id)ten „l}legi)l)ten" 511 beljanbeln, tonnte feine \Hrbeit nid)t für bein 

entfpredjenb angefel)en loerben, tueil er ber CMeograüIjie in bein lllanbe, ber 

feinen Dlainen tragt, einen üiel 511 breiten tKanin beioilligt batte. \HnfS (^in- 

gebenbfte befjanbelt er bafür bie ein,feinen ('laue beS ''JlittbaleS, nnb fein inebr 

gcograpbifdjcr 53eitrag bleibt baruin eine für ben fviid)inann anf’.erorbentlid) 

nütdid)e, tuertUülle ''Jlrbeit. 

Obgleid) er baS gefd)iddlid)e (itebict feiner iÖiffenfd)aft ') nur feltener 

betrat, ertannte er bod) bie 'düid)tigteit ber biftorifd)e Stoffe bebanbclnben 

Jeyte. SÖo er foId)cn begegnete, topierte er fie mit ber itjin eignen Ctenanigteit, 

nnb bein 2Berte „.s^iftorifdje ^nfdjriften", einer Sammlnng auf ber erften 

IHeifc füpierter gefd)id)tlid;er lerte, folgte (l'eip.^ig 1807-G!t) eine jmeite Serie, 

bie übrigens and) @eograpbifd)cS nnb ItJptbologifdjeS entbült. 

Sein groffeS 'i|.^rad)tmert mit nortrefflidjen 5^arftellnngen ber gropen trr= 

pebition, n)cld)e bie nnternebmenbe Königin .s>atfd)epfnt'^) iljre flotte nad) '|0int 

an ber Sonuilitüfte nnternebmen nnb in ihrem Serraffentempel non Ter el- 

bnbri (Tbeben) in anjiebenben iOlbern ^nr ?lnfd)aiumg nnb auf bic 'iitad)melt 

bringen lief;, gctnftbrt für ben Okograpben nnb ben ,7)iftoriter baS gleidie 

Sntereffe. Sin febr guter Tcrt erläutert bic Okmülbe nnb eröffnet baS 'ikr- 

ftünbniS ber Snf^riften. ‘’KlS ein ^radjtmcrl ift and) ber inbaltrcid)e fv‘^lie'= 

banb jn bejeid)nen, ben er unter bem Titel „iKefnltntc ber auf IBefel)! Seiner 

DJtajeftät beS 5lönigS Sßilbelm I. öon '|'rcnf;en im Sommer 1808 nad) '.'legpptcn 

entfenbeten ard)äologifd)=pbotograpbifd)en O*).:pebition" 1800 ucröffcntlid)tc. Ter 

5n)eite Teil (IBerlin 1871) entbält pbotograpbifd)e iJlnfnabmcn, mäbrenb ber 

erftc bic 53ilber nnb Ti'fd)riftcn auf litbograpbifd)cn Tafeln miebergiebt. Tie 

erften fünfjel)n ^Blätter finb ber Olrübermelt in ber Totenftabt non TliempbiS 

(Sattaro) entnommen. SS folgt ein '-Blan beS Tenb.ratempelS nnb bis 

Tafel 53 eine Üteibe non it)m entftammenber Tnfd)riften nnb Tarftcllnngen. 

Tie lebten ^Blätter finb ,Kopien anS Marnal, DJlcbinct .viabn nnb Tc-r el= 

bobri (Tbeben). 

’) Üll§ gefcbicbüid) üiib nod) 511 bejcidincn bie ber neuen ,\hnüiv>lafe( (ieti'‘iafelj 

uon ?lbi)boS ijeioibmeten beiben iJlnffütje in bev „Beitjcbeijt für innmtijdie ■rvradie nnb 

DlttertumSfunbe" 1864 nnb 1866, ber ^Berid)! über eine .Vareinvoeiidmibrniui unter 

'llineneinbet I., ebenbafelbft 1874, nnb bie tleine, 1874 erjdiienene Sd)riit über ben Mbniii, 

beffen ber Jl'alenber auf bem tBerjo beS 'BapinnS OberS ermübiit; „Tie erite bi-5 iebt auf' 

flefnnbene fid)ere Ütnanbe über bie ;)ie(3ieninöS,;eit eines ntnuniidien Monias ans bem alten 

'Ji'eicbe u. f. m." 

~) Tie Tnfcbriften biefer iUmiflin aab er in eiujliidjer Ueberiet.miui beranS in ben 

„Records of the past“: „Inscriptions of (luoen llatasn.“ Vol. X, p. 11. 
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'iJlud) bie iTieijc, ber b1e§ 2ßcrf beu Urfpriing iierbantt, mav mit großen 

Sdjmierigfcitcn Ocrbunben; beim fie fiel in bie bcT großen .^iße ('^(uguft 

bi» Cftoberj. (5» [tonben SiimidKn ober bie äur 33cDb(id)limg ber (2Dnnen= 

fin[terni§ nad) ^-Jlben gefanbten 2)ottoreu äJogel, g-ritid) luib Spiele jur ©eite, 

bie bie pt)otograpI}ifd)e '.^Ibteilimg biefer ßrpebition gebilbet l^ntten unb [id) 

nuf bem ^Teimniege befanben. 2ßä[}renb er fic^ früher mir ber objdjreibenben 

ijmnb ober 'i}(bf(ntfd}met^obe mit Söl'djpapier unb 33ürfte bebient tjatte, I)Qlf 

i^m bie»mnt ber p^otograßtjiidK '}tpparnt unb in bunflen iRäumen ba» 

’DJtagnefiumlidjt. SBieberum ^atte er oortrefftic^ gemät)It, nnb feine Ütefultate 

finb ju mid}tigen iTi(f§büd)ern gemorben. 

$er äßinter 1869—70 füt)rte it)n cibermalä an ben ?til. @r I}atte bort 

bie (Spre, nad) ber ßröffnuug be» Suejfanatg ben ^ronprinjen Don Preußen, 

ben fpäteren Slaifer g-riebrid), ber ü^m feitbem eine an g-reunbfd^aft grenjenbe 

,3uneigung beioal^rte, al§ ©rtlörer ber Ventmäler ben 9}il :^inauf ju begleiten. 

5Bon biefer Steife, bie mid) mit il)m and) in Stegppten äufammenfütirte, brad)te 

er gleid)fall§ fd)önen ©eminn mit nad) §au»; mir aber loerben bie ©tunben 

unüergeffen bteiben, bie id) mit it)m am 9til oerlebte unb Oerfc^melgte. 6» 

get)örten meit mef)r ber 9tad)t an al» bem Soge, unb feine ßerlief, ol^ne mir 

iunern ©eminn unb nmtjre ^Terjenafreube 511 bringen. 

V)ie ,'perftettung feine» leßten Sßerte», „®cr ©rabpalaft be» ^atuamenap 

in ber tt)ebanifd)en 9tetropoti§, in Ootlftänbiger ilopie feiner ^nf^T'ftt'n unb 

bilDlid)en SDarfteHungen unb mit Ueberfeßungen unb ©rtäuterungen berfelben", 

be3eid)neten mir bereits atS bie rüt)mtid)fte feiner miffenfd)aftlid)en 2ßaten. 

©ie ift c§ nid)t nur megen ber furd)tbarcn ©elbftentäußeruug, bie fie erforberte, 

fonbern am^ megen ber ißortreffIid)teit beS 5Iejte», ber bie Safeln begleitet. 

9tamentlid) beu Cpferliften unb ben oorgefd)riebenen 2)arbringungen gegenüber 

mar ißm ©elegenßeit geboten, bie tiefen ilenntniffe ju bemäßren, bie er fid) 

bei ©elcgenßeit bc» ©tubium» ber Sempcltaboratorien Oon ®enbera unb ©bfu 

unb ber bort ermähnten ©>roguen unb ©ubftanjen ermorben. 

3n feinen Siebtiugeii, ben genannten '.ßMoIemöertempeln, ßatte e§ ©dbmierig= 

feiten Don anbrer al» förperlid)er 9trt ju überminben gegeben, ©ie mürben 

befonberS burd) bie ©ntartung ber ©d)rift bebingt, bie in biefer fpäten 

eingeriffen mar, i6ele 3fi<^cn ßatten eine neue ©eftalt gemonnen. Snbem 

man ber atropßonen 9Jtett)obe bie ©f)re gab, erteilte man jaljlreidßen .^Tiero» 

gti)pf)en ben 2öert beS elften S?ud)ftaben ißreS Stamen». Slnbre mürben mit 

ganj neuer 53ebeutung gebraud)t. ißielfad) manbte man eine unfern 9tebu§= 

mad)ern gelöufige 91tett)obe an unb fd)rieb jum töeifpiel ben 9tamen eine» 

lUineral», ber auf beutfd) „©reiffau" ju lefen märe, mit bem ®ilbe eine» 

©d)meine», baS ein 91tann am ©d)mauje feftßält. ©S bat ben 9fnfd)ein, als 

fei man befliffeu gemefen, mit biefen 5ßerfd)nörfetungen ber ©d)rift baS 33er= 

ftäiibni» ißreS 3nI)altS bem 2aien ju erfd)mereu ober gar unmöglidb ju mad)en; 
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bciut fie briii(]t in bicfcv unmbcilidjcn JL'cii'c nuinrf;cilci iiuc' bcr iin)tI)oIotiifd)cn 

unb bf)iuinnccuti|d)cn Wdjcimlcljvc — luii bcntcn ,^uin ^I^ciipicl ein ben ('nittcr^ 

hiinpf 5** ^bfn, bev bem -S^icvobot nod) nli; ‘'lUpitcvinin bniiicftcllt tmivbc, nnb 

iin bic ^iiiiimmcniciuing bev fjciligcn i)uind)cnnuv5inittel (Mnpbi) — nnbebentlid) 

äuin ‘JInSbrud, luonnd) man in dlteren Tempeln nnb auf CMi|dniftcn, bie in 

bev tovvetten Sd}veibiiieiie bev fvidjcven feiten lievfapt univben, nevgeblid) pidien 

nnivbe. 

Uebvigetis liifU fid) and) baS iH'ftveben evfennen, auf bie Sd)viftiuevfe 

bev allevälteftcn suvüd5ugveifen nnb and) bev '■'(nibviidsineifc ein a{tcv= 

tüm(id)e§ 'Oln)ef)en jn geben, eo UH'vbcn bie in ben e()vuiiivbigen ''|'i)vaniiben= 

tepten beliebten 'Jldittevationen nnb aßovtfpiele, beven man fid) fpdtev nnv in 

mcit befd)eibencvem Wage bebiente, miebev anfgenonunen nnb nodi I)anfigev ge= 

bvand)t, nl» e§ üon ben ißevfaffcvn bev iHivbilbcv gefd)cl)en mav. 

5)aö oHea mnvbe mit befonbevem Öliid nnb (i3efd)id bon !3ül)anneä 

Diiinidden jnin ©egenftanbe bev 5ovfd)nng evboben. (?v ift es beim and), bem 

ba» 33evftänbni§ bev ^tolcmiievteile ba§ iöefte bevbanft. 2Öie fein anbvcv 

mnfjte ev ben 6inn bev fogenannten acnigmatifdien i£d)vift jn evfaffen nnb 

bem 2ant= nnb Sinnmevt vätfcll)nftev .s^iicvoglppben auf bic Spnv jn tmnmcn. 

©vog ift bie 3bl)l bev nnb ©vnppen ans bev ^Molemdevjcit, bic ev in 

fd)avffinnigcn ®avlegnngcn bcftimmtc. Sic fanben teils in ben feine ^mb(i= 

tationSmevte beglcitenben 2evten, teils in bev 3ad)jeitfd)vift '-f-dag. DJlit glcid)em 

©liid benu^tc ev Uvtnnben bon i}ldcvfd)cnfnngcn, ©ctveibevcd)nnngcn, ''Jlbgaben= 

liften nnb enblid) and) bie in ben Sannvlnnbcn angegebene Sänge nnb Ißveite 

bev ciiiäelnen 2empelväumc, fomie feine eignen föleffnngen an Cvt nnb Stelle, 

um ben 2öevt bev bevfd)iebencn ögi)ptifd)en Wage jn beftimmen. Sic iKcjcptc 

an ben SBänben bev Sabovatovienvanme l)alfen if)m, bie Sebentnng bev l'iamcn 

cinjelncv Svognen nnb bie Dlatnv bev Cuantitat, in bev fie bevroenbet mevben 

füllten, feftjnftelleu. Wand)e bnnlle talenbavifdie ';!lngabc, bev -Sicvgang mand)cv 

bov ipm unbevftänblid)en 3cremonien, bic iBcfonbcv^eit mand)cv ©ottf)eit nnb 

3eftlid)teit banlt i^m bie 6cflävnng. 'iJlnd) bev lBvnd)ved)nnng nnb ben bei 

il)v benu^ten lüanbtc ev mit fd)öncm (Svfolge feine 'Jlnfmevlfamfeit jn. 

So oft Cs miv geftottet mav, an fold)cn Spe5ialnntevfnd)nngcn teil ,^n 

l)aben, mo^u baS Stnbinm beS nad) miv benannten mcbi,ynifd)cn '^-dippi'ns 

'Jlnlag bot, loav eS miv, obglcid) es |a bei miv fclbft an äl)nlid)cn (5vfd)cinnngcn 

nic^t fel)lt, als [tünbe id) bov einem pfi)d)ologifd)cn IKätfel, 511 bem fid) and) 

nod) ein jmeiteS gefeilte. Wie mav cS mög(id), bag biefev nnvnt)igc, manbcv= 

luftige Wann mit bev fd)önen 5?cgabung nnb ftavlen Steigung fiiv ^'oefie nnb 

Wufit, biefe beS ^öd)ften Gntf)nfiasmns fal)igc .Uünftlevmitnv, bov bev bei bev 

begeiftevten ,'pingabe an l)öl)cve Sbteveffen jebe 'Jlnfovbevnng bcS matevicllcn 

SebenS inS 52id)ts bevfanl, bafj biefev pf)antaficvcid)c Sbcalift mit bem oft ins 

SBeite fedmeifenben, beflügelten ©cifte fid) mit fo mavmcv .Ciingobc l^lnfgabcn 

©(org 6t)et§, Stubien. 31 
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loibineu fonnte, bie iou[t nur bem ©tubengclcljrtcn rcijimll eifcl)ciiicit. Hub 

bod) roeifj id) aus )eineni eignen TOunbe, nnb feine f^eber bcftötigte cS in 

nielfir niS einem Briefe, bn^ il)m au^er bem iReifen unb bem (2d)affen unter 

ben ®enEmäIern am 5IiI nid)tS t)ö()ere 3?efriebigung geiuö^re, alS bie Söfung 

fdjeinbar fo Heiner Probleme mie bie Srforfcbung beS SautmertS unb ber 33c= 

beutung einer |)ierogIi)pI;e ober ©nippe, mie bie 33cftimmung eines !örud)= 

über ^Rapäeic^enS. llnb barf eS nidd g(eid)faflS ein Diötfet genannt merbcn, 

baff biefer 5Rann, ber fid) ben furcptbarften 3tnftrengungen fo felbftDergcffcn, 

fo energifd) unb mit fo ftät)Ierner, bie 9Rcnfcbenfraft oft überftcigenber 'RnS^ 

bauer unterjog, ein meidjer, §öd}ft impreffionabler, ja neimöfer ©emütSmenfdb 

mar, beffen .Körper fogar bal}eim unb im 5l[ItagSleben — er befannte eS 

mittig — ju ben empfinbticbcn geprte, mä^renb er auf Steifen unb im 2)ienfte 

einer Stufgabe, bie feine ißegeifterung medte, bie jeber Stnftrengung unb ©nt= 

beprung gemacpfene ^raft beS Sebuinen überbot'^ 

5)abei mar er ber treuefte g-reunb feiner greunbe, unb fein marmeS A^erj 

ping aucp an ben ßeprern, benen er fein 33efteS fdjutbete, mit banfbarer Siebe. 

'Vem fd}on fdpoer erfrantten SepfinS patte er ju feinem fünfäigften 2)ottor= 

fubitcium (22. Stprit 1883) bie müpeöottfte feiner Strbeiten, ben erften .icit 

ber ^'iibtifation ber Snfdjriften in ber ©ruft beS ''^Rituamenap (baS ^teber= 

mauSgrab) gcmibmct. SttS er nun bie Stad)ricpt imm fiingange beS öereprten 

iReifterS erpictt, ricptcte er ben fotgcnben bcjeidjnenbcn 33rief an ben i^erfaffcr 

biefer feinem eignen Stnbcnfen gemibmeten 

„^u paft mopi gteid) mir in ber peutigen 3iiii>i^g- benfetben ©efüpten 

tiefen SdjinerjcS bemegt, bie Sirauertunbe oon bem Sobe unferS Heben, pocp» 

bereprten SepfiuS getefen. SttS id) ipm uor einigen SBodjen baS ipm jn feinem 

Subitnnm gemibmete Söerf im erften 33anbe Uottenbet überfd)idte, ba erpiett 

id) fd)on nid)t mepr imn ipm ein paar if*’’ iimgfter Sopn 

3opanneS, mein RamenSUetter, ber imr 25 S^pren, ats id) bei SepfinS in ben 

^ienft ber Stegpptotogie cingctrcten mar, baS Sid)t ber äßctt erbtidte, fd)rieb 

mir bie betrübenben SBorte: .3ui Rainen meines evtrantten S>aterS‘. . . . 

(Ss mar mir eine mapre .s^ierjenSfreube, ein SBert, für baS id), nm baS er= 

forbertid)e SRateriat mir ju befd)affen, maprpafte i^öttenquaten erbnlbet, unferm 

gcticbten Seprer SepfiuS atS meiner popen SSereprnng unb 5)antbar= 

teit ju übevfenben, unb nun tomme icp bamit ju fpät. ©r pat mopI faum 

nod) einen S.Mid in baSfetbe getpaii, gefd)meige beim eS getefen. Run 

mod)te id) jept nod) an bid), getiebter f^rennb, eine 33itte rid)ten. ®u 

beabfid)tigft bod) gemip, einen Refrotog jn fd)veiben, unb ba nun mir 

beibe . . ., fo taf; unS biefen Retrotog über unfern getiebten Seprer gemeinfam 

fd)reiben" u. f. m. 

XaS mar ganj mein tieber, jebem fd)netien .fierjcnSbrange geporfamer 

BopanneS. 3m elften ©d)meräe patte er eS fd)ön gefunben, .^anb in 4‘>önb 
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mit bem i^cviif«- iinb Wc)uimiiuj--H]ciui[fcit, bcii l'ovbcvlvoit^^ niif 

bcn ©ar(j be3 9Jtanne§ 511 tcgcn, bcm er »nie jener Örofjca nerbcinfte. 'Jlber 

mie tjiitte jid) jein iH'rlaiuien au§fü[)rcn lafien, bn er in StrafUnirg, id) in 

i'cipjig meilte, nnb mir beibe mitten mäl)renb be§ Semejter« nid)t nbtommen 

tonnten? (Jr jat) bico nnd) ein, nnb miifjrenb id) ipiiter ber 53iograpr} beä 

iinDercgejdidten 2et)rers mnrbe, mibmete er ifjin bcn mnrm empfnnbenen 'lietrotog 

„3iH’ ©rinnernng an ')iid)arb l\'piin§'' (Strapbnrg I884j. 'i(nd) bic yonboner 

„'itcabemi)" brad)te (vol. 8(». 1884. <B. 80(5) einen 4c'ad)rnf imn it)m unter 

bcm 2itel „iltidjarb Sepfin»". 'Bfeine i!ebcn§bejd}rcibnng bcs ^Jicifter? mnrbe 

bemjenigen gemibmet, bcm id) ben S8nn)'d) nid)t t)nttc erfüllen tonnen, fic gc= 

meinjam mit ifjin ju jdjrciben. 

3e|t [tc^e id) am ©rabc bc« ^tfio'be?, imn bcm id) jo fieser gebad)t 

t)abe, er toerbc mid) lange überleben, nnb mit mir trauern feine «Edbüler, bic 

be§ Sa'^ingegangenen jid)er nid)t meniger pictät^imll gebenten )rtic er tocitanb 

feinet üerftorbenen 2ef)rers. lltögcn and) biejenigen jüngeren, bic i^m per= 

fönlid) fern ftanben, nid)t üergeffen, bnf) SotjanneS ^ümid)cn in bie erfte 

Oteitfe berer getjört, benen fic bie I1?öglid)tcit if)rc» fd)ncllercn 

nerbanfen. llUt mie fetbfttofer -Eingabe er, )oaf)rcnb er in Strnfdnirg bcn 

Ce^rftiit)! für ^(egpptotogic innet)attc, bcn jungen ©ele[)rten, bic ficb an it)n 

fd)toffen, fein 53efte§ gab, t)örtc id) bon benen tcbt)aft rübincn, bie and) mit 

mir in iBerbinbung traten. Cf)ner)in )uirb e§ bon i[)rcn Xiffertationen bc= 

tüiefcn. Ülncb nod), ata ba§ )d)mcre Selben ipn ergriffen t)attc, bas feinem 

erfotgreid)cn ©ebaffen ein 3iet febte, mibmete er fid), fotneit fein 314*^1"^ f-’ 

ertaubte, ben ©d)ülern. ©ie nnb bie äBi|fcnfd)aft bauten e‘3 ber anfopfernben 

treuen pflege, bie gran 9tnna ©ümidjen, bie ansgejeid)nete ©attin bes tränten 

f^orf^ers, bcm geliebten ^Patienten angcbcif)cn lief), baf) er ihnen langer cr= 

batten btieb, als es bic Dleräte für möglid) gebatten. ©ie fd)reibt mir: „Der 

geliebte Wann trug feine Selben mit groflcr ©cbntb, ftets boffcbb, baf? er 

mieber genefen merbe. ©r mar bantbar für jeben 'itefnd), für jebes 'Bort 

ber Seitnabme ber .Bottegen, nnb fie ift ibm in reid)cm 'Wapc jnteil getnorben, 

mar boeb fein liebcnsmürbiger ©barattcr ber Jrennbfdbaft, ber 3reunblid)tcit 

ftet3 geöffnet. 3ebe .s'iürtc toar itfin unangencb''’- • • • Beim and) fetbft ohne 

bcn ©egen ber ^tTinber, mar er bod) imrtcr fyrenbe an ber 3ngenb, bereu 

5tnbänglicbteit, bereu 33efncbc fein .V\rantcn3immcr crbetlten. . . . ^d) fftibe einen 

cblen, geliebten Wann öcrloren; bodj im tiefften ©d)mcr3 erbebt mid) ber 

©ebante, baf) er nid)t nmfonft gelebt, baf) er frieböolt biefe 6rbe ücrtaffcn nnb 

bab ©ott uns ein fd)önes Seben befd)ert b‘ttte, in bcm niet Sid)t mar unb 

menig ©ebatten." 

Bie in bem .£)er3cn ber Bitmc toirb and) in bcm feiner fyrennbe unb 

©cbüter ba3 5lnbentcn an ben Tabingegangenen ein frennbIid)Cs, fonnigcs fein. 

Bie Diel ©rofjes bie Biffenfd)aft feiner '^orfdfnngstbdtigteit Dcrbantt, bas 
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bcuiciicn l'cinc uiUu'vgöiujlid^eu är'erle, tuie er bic ^legij^tologic als öcljrct ju 

forbern ipufjtc, bafür treten feine ®cE)üler nl§ 3cu9en ein. 

Dr. 33onbi, ber fi^ mit jo guten ß’enntniffen bie Stufgnbe [teilte, bie 

[einiti[d)en föleincnte im 5tegi}pti[d)en jn unterjudien, Dr. ^Tiolbenfe, ber bie 

^'flanjenmeit 5tegi)ptens einer Unter[ud;nng unterjog, Dr. öiü^ring, ber bic 

mebiäinifdjen ^appri mit fd)önem (Jrfotge befjanbelte, unb Dr. ©picgelberg, 

beffen tüd)tige ^(rbeiten über baä 3nri[ti[d)e in ber ägppti[d)en Sitteratur bie 

2Bif[en[d)aft förberten, itierben gern — id) meif; es — ju biefem .Qranje, ben 

ber Jrennb auf bas ©rab 3oI}anne§ 2;ümid}enS legt, ben eignen fügen. 
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bein ?U'i]i)ptoloi]en Siv ^Vtcr '^fciiüiif dcvIüv feine fdjnell 

fort)d)veitenbe 2.CMfien|d)iift beii 'Jlltineiftcr. äöoljl tuav ifjm bergömit, bn* 

fiebjigfte Sebenainfjv uni ein iiinftniin jn übcvjdjreiten, bodi blieb feine Sd}affen5= 

luft unb iU'nft bis hiij uoi feinem (Snbe nngebvod)en, nnb tvanernb 5äl)len bie 

5nd)gem)ffen i()n ,yi ben ,yi friil) i^erftürbenen. iC'ie uiel ^brbcvlidje» bnvften 

fie iiüd) Don iljin ermarten! Sein gvofjea .'paupt= nnb Scbenöiuert, bie Uebev= 

febnng bc^ Sotenbud)ey, ging bciju 510111 bem ^(bfdjlnf; entgegen, bod) blieb e^ö 

unüollenbet, unb biefer llinftnnb lüpt ben Ijerben iüerlnft, bev bie SBiffenfduift 

biu'd) feinen iTiingang betvaf, nod) bitteiev evfebeinen. 

Söoljl mürbe bet 5ttiine Dfenonf» bureb feine H'orlefnngen über ben Ur 

fprnng unb bie ßntmidlung ber ügi}ptifd;en IHeligion, bie eine mobloerbiente 

Ueberfeüung in§ ^eutfdje erfn[)ren, und) bei un5 in meitcren itreifen ber We- 

bilbeten betannt, moljl lentte fid) bie 'Jlnfinerffamteit nidjt nur ber (^eleprlen- 

melt auf ibii bin, nlö bie Königin Don (inglnnb ifju oor menigen Jiubren in 

ben 5lbelÄftanb erhob, bennod} aber niöd)te nur feinen Stnbiengcnoffen gcgen= 

miirtig fein, meld)e Ißerbienfte ihn jener feltenen Vlu?5eid)nung mürbig nuid)ten, 

unb ma5 bie 2ßiffcnfd)aft feiner langen, raftlofen jLbdt'flfc't oerbantt. 3ii ben 

i'ihitalogen ber 33nd)banbler fteljl, ba ja, mie gefagt, feine grofie 2eben«jarbeit 

unüollenbet blieb, fein cin5iged umfangreid)e‘j äöerl oon ibiu üer5eid)net, unb 

bie gaebseitfd^riften, benen er feine tlcineu, bod) fd)merroicgenbcn inonograpbifd)cn 

5lrbeiten auüertraute, fiub für Dtid)tdgi)ptologen fd)mer erreid)bar. Sroübein 

ober gerabe baruin merben fie fid) oiellcid)t gern nütteilen laffen, mas bie 

UBiffenfd)aft bem Sabingefdjiebencu üerbanft. (5nblid), beide id), mirb e-5 nid)t 

nur bie Stubiengenoffen intereffieren, üou ber ''•^3'•''•■^ü^lid)feit biefeä berüor- 

ragenben unb bnrd)au? eigenartigen Wanne? nnb ©elebrtcn, ben feine (Spe mit 

einer ®entfd)en 5ubem in luipe '-Öe5iel)ung mit nnferm '-fniterlanbe brad)le, 

einige? 511 erfapren. 

) ?tu? ber „‘S'eiitiiteii Htcinie" Wärs 189?. 
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bcv ÖiicrnfeQ mürbe ^etcr 2e ^^age Üieitoiif geboren. 

QU ^icr fanfl, bort ftreug iinb fcbnrf geformten Snd)tcn reiche ©tnnb, auf 

bem er ba» 2idd erblidte, gehört jn ben nninntigften (Srbeniriintcln, bic mir 

ju betreten Oergönnt mar. ©riineren Otafen, Oolleress 2anb fah id) nirgenba 

al§ in ben Stjätern unb nn ben |)ügeHehnen biefer Snfel, auf ber ber.Sinter 

fo milbe ift, baß er mancher immergrünen ^flanje, ber man fonft nur jenfeit^ 

ber 5llpen begegnet, im freien au§5ubauern, mandjer Sume be§ Sübens in 

ben ©arten ju erblühen geftattet. 

Sn biefem milben ßlima, an biefer gefegneten ©tdtte ber friebbollften 5tb= 

gefchiebenheit, bon ber au§ bas emige iDteer fidh überall in feiner übermöltigenben 

©röpe bem 33Iide barbietet, mnd)§ ber ßnabe ber, ba er mir al§ 

DJtann begegnete, in mandjer ^inficht ber ©igentümUchfeit feiner Heimat ju 

entfpredjen fd)ien; benn mit höd)ft tieben§mürbiger Silbe üerbnnb fich in 

ihm raftlofe ©chaffenäfreube unb jene iJlbgefdjIoffenheit beä Sefens, bie fidh on 

Snfidanern ni^t feiten funbthnt. 

©ein ©efchledht gehörte ju ben anfehnlidjften be§ ßilanb§. 33on ©fanbi= 

nabien au§ mar ea mit Sifingern an bie normännifd)c ^üfte gefommen. ©)er 

9lame Üienouf ober Ütenulf foHte „©öttermolf" (Ran ober Ren = ©ötter, 

Ulf = Solf) bebeutet hbf>en. ©er erfte 5(hnherr ber 9tenouf§ bon ©nernfep 

mürbe, mie e» hs'Bt/ megen einer bcriorenen ©dhlad)t gegen Silhelm ben 

©roherer auf bie Snfel berbannt, mo feine Dtachfommen lange im 33efiü feines 

Sehens blieben, ©er jmeite 5tame „2e ^age" mar ber ber Sutter beS I8er= 

ftorbenen. Shi ^Ihnhei^r hb^te itpi angenommen, meil er ^age ©ugueSclinS, 

beS ©onnetable bon granfreid; (f 1380), gemefen mar. 

Sm ©lifabethtoöegium feiner Ipeimat mürbe er in bie Siffenfehaft ein= 

geführt, ©eine Sehrer gehörten ber proteftantifchen Kirche an. greubig billigten 

fie ben Sunfd) beS hodjbegabten ilnaben, beffen tiefreligiöfer ©inn fid) jeitig 

tnnbthat, fid) bem ©tubium ber ©h^blogie 511 mibnien. 

itaum ad)tjehn Snhre olt, mürbe er mit großen ©rmartungen entlaffen; 

benn fd)on als ©chüler hotte er fich in bem bortrefflid) geleiteten Kollegium 

burd) Begabung unb f^leip auSgejeidjnet. ©ämtlidje l^reife, bie eS ju ber» 

geben hotte, fielen ihm 511, unb auch bie Supeftunben hotte er benuht, um 

fid) jum tüchtigen ^h'tologen niiSjubilben. SRertraut mit ben .Qlaffitern nnb 

befonberS mit bem gried)ifd)en iJteuen ©eftamente, fomic auSgeftaltet mit ben 

©tiftungSftipenbien, bie ©uernfep 511 bergeben hotte, tarn er nad) Oj'forb. 5lnd) 

bort (im ^H'mbrote=©oIlege) ergab er fid) bem ©tubium mit feurigem ©ifer unb 

bemährtc in ben erften ©j-amina fein ©alent nnb .können in einer Seife, bie bie 

ifommilitonen beranlafjte, ihn auf ben ©d)ultern anS bem ©aale 311 tragen. 

Sn jener 3f't hotte fid) ber atabemifdhen Sogenb in Oiforb eine lebhafte 

religiöfe 53eiuegung bemäd)tigt, nnb ber junge Dtenonf gehörte 311 benen, bie fie 

am mäd)tigften ergriff. 
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„Tcv (yüvlijaiu] be» ©treite§, on bom irf) tfiliuil)m," ia(]te cv felbfl, 

„bviid)tc inid) 511111 '^ciüii)d|eiit iiiciiicv iual)vcii tl)eoloiyjd)cii 5tclliiiii;, uiib c-i' 

lüiir iiiiv iiid)t laiu>'i' iiiöijlid), bic lu'iiiiiiiibbvcifdil ''•Jli'titel 511 iiiitevid}veibeii." 

'2)ie)c XHvtil'd iiiiifa|icii biv5 (''ilaiibciiabclcniiliiis bcv aiiidilciiii)d;eii ,Uird)c; jobcv 

iibet imiijte fid) baiiuilö 311 iljiicii bctciiiieii, bev in Ci'fovb bcii 2iti'l ciiic-s 

M. A. (magistef artiiuii obcv iiiastor of arts), bcv ctuni iiiifcnn Dr. jiliil. 

ent[pvid)t, ju eriuevbcii iiniiiiditc. 

60 ift f)iev nid)t bev Cvt, auf bie inneren .Uiinipfe einjitgeljen, bic bev 

junge 'SpvDp einer alten protcjtantiid)cn Jainilie 511 bcfteljen ^attc, beimr ei¬ 

ben gropen Sntlddnp fapte, fid; in bie rüini)d)=tatfjülijd)e ftird}e anfnel)inen 311 

(affen. 3d}iüer nnb ernft genug finb fic geinefen, inie bic Sdjrift beiueift, bie 

er 311 feiicr berbffentlidjte, of)ne feinen 'Jiaincn auf ben 2itel 311 feben. 

^a fie allgemein 3ü(}n .sj)cnri), bein fpäteren .Uarbinal ‘'JJcminan, bcni liebften 

feiner Sngenbfrcunbe, mit bem er, bis er il)m biird) ben Sob entriffen mürbe, 

treu ücrbiinbcn blieb, 3ugefd)rieben miivbc, niadjtc fie ftarle» iJluffefjen nnb 

erlangte gvope ä>cvbvcitung. 'DMdjt nur meil ca il)m iinmöglid) fd)ien, fid) 311 

r^)lanben§ftiben 311 befennen, bic 311111 2ei( feiner Ueber3cngung miberfprad)en, 

fonbern meil bie ,\i’ontinuität ber l)iftorifd)en tSntmidliing ber t'atljülifd)cn ftird)c 

einem ber ©runb3iige feineä geiftigen S'Jefeiia 3ufagtc, manbte er fid) ber 

neuen i^onfeffion 311. i}Jid)t 311 Oi-forb, mie fälfd)lid) berid)tet mürbe, fonbern 

311 C^cott mürbe er brei ^)af)re imr feinem fyrennbe .S'-)enri) (9Jemnian) 311111 

A^onüertiten. 

33i§ 1846 blieb iKenonf bafelbft, Icljrenb nnb lernenb. .s^ier begann er 

and) ba§ Stubinm ber oricntalifd)cn 3prad)cn nnb fdjvieb eine i)leil)e imn 

Ulrtifeln, bic in ber „Dublin Itcview“ 5(nfnal)mc fanben. 

f3-ür ben ^'riefterftanb füllte er fid) nid)t berufen. 2iefgel)enbeÄ, nngcftbrtei’ 

5orfd)en ging feiner (f)elel)rtcnnatnr nnb feiner milben, nur, mo ca feiner 

religiöfen unb miffenfd)afl(id)en Uebev3cugung ^luabrnd 311 geben galt, ftreitbaren 

5Jatur über allea, nnb ba and) feine (Sefnnbljcit eine i'cränbcrung bca .Ulimaj 

münfc^en§mert niad)tc, folgte er bem Di'iife einer altlcgitimiftifd)cn fran3öfifd)cn 

(Familie in bic 5rand)e=6onitr, um an ber '4>crtiefung feiner «enntniffe 311 

arbeiten. 3od) DJJontalembert mar auf ben oicIlicrfpred)cnbcn jungen ®cle()rten 

aufmertfam gemorben, niad)tc if)n mit inclen bcbciitcnben ''bbinnern bca banialigen 

f^ranfreid) befannt unb beniüf)tc fid), feine 'Dltitarbeitcrfd)aft 311 gcioinnen. 

ber 5ül)rer ber ftrengtatl)olifd)cn if3artei in f^rantreid) fetjtc allea baran, il)n bort 

3urüd3u^alten unb il)n 311 beftimmen, fid) bem biplomatifdben Xienfte 311 mibmen. 

(Renouf aber liep bie glän3enbe Öanfbaljii, bic fid) il)ni eröffnete, im Stid) unb 

fteflte fid) 1855 feinem Dietnman 3111- i'erfügung, ala er i^n aufrief, 

ber 311 Dublin gegrünbeten tatl)oIifd)en llnilierfität feine Hraft 311 mibmen. 

iSinige ©öfjnc iiornel)mer fatl)olifd)er l}lbelagefd)led)ter aiia f^rantreid) unb 

'■Belgien folgten ÜJenouf bortl)in. 
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5(n ber neuen .sj)0(f)fd)nle tunrbc iljin ber ^el^rftnl)! für alte Öefc^idjte unb 

ipnter and) ber für inor9enlSnbifd)e iSprad)en übertragen. 5Jiit bem i^m eignen 

in bie Siefe bringenben @rnfte erfaßte er feine 5tnfgabe unb raarf ficb äunödbft 

auf ba» gtnbiinn ber feinitifd)en Spradben unb be» '^tegpptifeben. gefd)ab 

bieä tüeil er fict) bie i)Jiögtidbfeit ju ermerben roünfcbte, al§ Sbeolog 

unb i^iftoriter au§ ben erften Cuellen jn fd)öpfen. 

(Sein (Srfolg at§ Sojent tuar bebeutenb, unb innncbes @rgebni§ feinet 

'Senfen» unb gorfd)en§ legte er bamal§ in bie „?(tlnnti§", ba§ litterarifc^e 

Organ ber neuen llnioerfitüt, nieber. 

Oer bebeutenbfte biefer ?trtifel betueift, tuie ttjobl iRenonf fidj fd)on bamala 

mit ben orientaIifd)en Sprad)en befannt gemadit foß in ifnn bemiejen 

merben, bap bie arabifebe lleberfepnng ber ©uangelien nicht bein gried)ifd)en 

Oejte, fütibern ber lateinifdien $BuIgoto folgt. Stin^ für 2orb 'Jlctoni „Home 

and Foreign Review“, fomie für onbre 3c>il^)riften mar er tbätig. Seine 

miffenfdboftlidien @ffai)» finb fo geiftüoH mie felbftünbig; bon ben tbeologifdien, 

über bie mir uns fein Urteil aninopen, pörten mir, bap fie ba§ gteid)e Sob 

üerbienen unb 3engni» für bie Sfeblidifeit feiner ©efinnung ablegen. Uebrigena 

mnrbe biefe and) non ben beröorragenbften ©eiftlicben ber ^onfeffion, ber er 

abgefagt potte, open anertannt. 

Söie poeb bie 2öaprpeit ipm über jebc anbre Dfüdfiept ftanb, foHte aud) 

feinen ©egnern bor 5(ugen gefüprt merben, al§ er fpäter (1868), bon iffemman 

anfgeforbert, fid) über ^apft ,s>noriua ju änpern, bie§ fo open nnb rüdpalt= 

loa tpat, bap feine Seprift auf ben ^nbep gefept mnrbe. Oen ©ntrüftunga* 

ftnrm ber lUtrainontanen über fein Unbermögen, bie pöpftlidic llnfeplbarfeit 

anjuertennen, liep er rnpig über fid) ergepen. Spi-'e ©egengrünbe miberlegte er 

in ber ftreng miffenfd)aftlid) gepnitenen 5tbpanblung: „The case of Pope 

I lonorius reconsidered “. 

SBäprenb ber Oubliner 3eit 1857 fanb er in Subobico, ber ölteften Ood)tcr 

ber 3n‘bntfnrtcr Familie 33rentano, bereu 5kinen in ben iJfnnalen ber beutfd)eu 

^'oefic nnb SBiffenfepaft einen fo perborragenben pap cinnimint, eine treue 

öebcnsgefciprtin, bie feine religiöfen ©inpfinbnngen teilte, feinen geiftigen 33e= 

ftrebnngcn 311 folgen berftanb nnb bereu treue ^ürforge ben ©cmapi bi» an5 

©nbe begleitete. 23ei bem ftiticn ©eleprtcnlcben, ba» er mit ipr in Oublin 

füprte, mibmete er fid) mit immer gröperer T^orliebc fprad)Iid)en Stubien. 2iMe 

gtürtlid) er für bie» ©ebict ber 2.1>iffcnfd)aft begabt mar, bemeift mopt am 

beften ber bon ipm napeftepenben g-rcunben beftütigte llmftanb, bap er in 

fpäteren Sapven nidpt nur ba» iToptifd)c, ba» i)(Itägi)ptifd)e unb neuere afrifanifd)c 

3biomc, fonbern and) bie femitifdben Spranpen unb Oiatettc, bie inboeuropäifd)en 

Sprad)en bom San»trit an unb ba» 3innifd)e beperrfd)te. i)(nd) ba» (5pinefifd)e 

30g er fpäter in ben .^Irci» feiner Stubien. 3ii 'J^ublin leprtc er nur pebräifd)e, 

arabifd)e nnb San»tritgrammntif. 



Siv 'i.'etL'r !Hciioiif. ■IRO 

3d)üii 1851 tvot i'v bcv '^lcgl)l)tplinyc iui()cv, imb luilb nal)iii fic bcn 

l'ülüeiilHUt i'eiiu'v .Uvcift iinb 3'^il 'lliijpvud). fdcpf'»»’ .'öfi'nuCHjnbc bcö 

'Jurincr jlütcu5ud}a (1812) Ijotte i()ii id)oii früpcr Dcvoiilaid, fid) mit 

bcn 5al)lvcid)cn üerberbten 2ejten bicjc» iBertca uiib mit if)vci- Stciniijinu] 

511 t)c)d)äftic}cn, nnb bis an fein (vnbc blieb er bcm Stubiiim be« 2:otcn= 

budjc» tvcu. 

1801 tmivbc cc nad) Sonbon bcvnfen, um bon bovt oiiu cilä einer bev 

Cberinfpettorcn ber Scbnlcn im ©üben be^ .spnmberfln|(e§ 511 mirfen. 

DieÄ l)ül)e 'Olmt fiitjrte il)n bon ©d)nle jn ©d)u(e. Sßäljrcnb bc» 

Dieifclebenä, ba§ cä it)m onferlcgte, fnnb er (eine 3f't- cib grö|5crc§ 

2Berf jii bollenbcn; bod) und) banuilö luibmete er jebe ©tnnbe, bie er 

baf)eim nnb nntermeg» erübrigte, ber gorl'djnng. Önngc bor ifjin tjntte 

5lemman Si'Ianb bcrlaffen. Sn Sonn eine» 33riefe§ cm ben eng mit it)m ber= 

bnnbenen ^leubb liep er bornm feine £d)riit: „Letter of a caMiolic layinan“, 

in ber er bic ©tiftnng cineö tntljolifdien .(IbllcginmS in Offorb befürmortete, 

erfd)einen. 

25}a« er fonft nod) für bie ©(id)e feiner Sonfeffion als ©djriftftcllcr (eiftete, 

enljiet}! fid) nnferm Urteil nnb gröfdentcipj and) nnfrer ilenntniä. (5^ fd)cint 

nna and) nm fo meniger bejeidjnenb für ba§ fpütere geiftige ^eben lli'enonfs, je 

ftürler it)n jebt bie (Srforfd)nng ber ügpptifdjen ©pradje nnb iltcligion in 

?lnfprud} naljin. 

5ll§ jmei Set}'-"'-’ nncb feiner ilernfnng in bay .^nfpettorat (1800) feine 

erften fleinen ügpptologifdjen illrtifel in ber 1803 gegrünbeten fiU' 

ügpptifiibe ©prndjc nnb Dlltertnmafnnbc, bie unter Leitung bon -fi. 33rngfd) 

nnb DUd). SepfinS 511111 fül}renben Orgnn ber dgpptologifdjcn 3’0Tfd)nng f)cran= 

mnd}ö nnb fid) unter ber iRebattion ill. (Srmana nnb (fl. Steinborff^ al5 fold)e§ 

bel)ünptet, erfd)ienen, fiel i()m mie bon felbft ber '^-^lab neben ben liingft be= 

tonnten g-ü^rern ber fJlegpptologie 511. 3cber brod)te eine mid)tigc, mit ©d)arf= 

finn nnb (Senonigteit begrünbctc größere ober flcinere (Sntbednng. f)Jtnnd)er 

ermedte ond) bic 23emunbernng ber (}od)genoffcn biird) bic feltene gülle ber 

Alenntniffe be§ Serfoffera. iBir erinnern nur an ben 'Itrtitel, in bem er 

jnerft jeigte, mie gemiffe ©teilen an§ altägi)ptifd)en mcbijinifd)cn 'ffbppii i» 

bie l)ippotrotifd)en ©d)riften nnb bann fogar in bie englifd)c 'i'oltÄmebijin 

übergingen. 

Oie nämlid)cn Slorjügc jeigt bie lange )Heif)e ber meit inf)altrcid)cren als 

nmfänglid)en illnffä^e, bie er bon 1872 an ben ‘'^Uiblitationen ber Sonboner 

„(flefc(lfd)aft für biblifd)e 5(rd)aologie" anbertrante. iJlnd) fic jeiebnen fid) neben 

befonbera febarfer Sntnition nnb nnübertrefflid)er Olcnanigfcit bnrd) bie feltene 

fyülle bea ÜBiffena il)rea Ülerfaffer? aiia. 

illla f)Jad)folger ©amnel fllird)a mnrbe er 1887 311111 'i|.lräfibentcn ber oben 

eriüübnten 01efellfd)aft eriiüil)lt, nnb if)rc l’roceedings nnb Transactioiis 
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6ef}Qiipteten fid) unter feiner Leitung nis |)nuptorgnn ber dgpptologifdjen, feil= 

fd)riftlid)en luib alttepamcntlid}en gorfdjiing in ßnglnub, bn» fid) übrigen^ oiid) 

beu (i^eleprteu be3 itoutiueut^ öffnete. 

So luenig >üir bie tüditigen töeitröge ber nnbern pernorrngcnben 9JJit= 

arbeiter nnterfdjii^en, mürben bod) bie lebten i^aprgünge ber Proceedings 

befonberä burdb iRenonfä eigenfte 5lrbeit jn ben mertnoUften non allen; benn 

in ipnen erfdjien Don 1892 an feine nnfdjöbbar n)id)tige Srotenbucbüberfebnng. 

1874 napm er an bein Orientaliftentongrep in Sonbon teit, nnb bort mar 

ea mir üergönnt, i^m jum erftennml jn begegnen. 51od) ftanb er im tJlnfang 

ber fünfziger (Sinbrud, ben feine an^iepenbe önpere ßrfdjeinnng 

nnb befonbera fein pöcpft fpmpatpifdjea @efid)t mit bem fein gcfcbnittenen i|>rofiI, 

ben mitben nnb bod), menn fein Sntereffe crmecft mar, lebhaften Gingen mit ber 

t}o[}en, reinen ©tirn nnö mit bem meidjen, moptgepflegten 3.^oll= nnb ©djnnrrbart 

in mir pernorrief, füllte id) nie nergeffen. '^(nd) al§ id) ipn imr menigen ^apren 

al^ ®rei§ mieberfal), öerriet fein fd)öne§ ©cleprtenfjaupt mit bem fdjneemeipen 

-liaar nnb 33art immer nod) bentlid) genug bie geiflige Sebentnng, bie ,S^ieräena= 

güte nnb ba§ finnige, abgefliirte Söefen feinea 2rägera. Söon befonbeia 

geminnenbem iReij mar baju feine getaffene ©pred)meife geblieben. 2öie niet 

3-effelnbeä mnpte er ans ber 5-ülIe feiner llenntniffe jn berid)ten, nnb mie milb 

mar babei fein Urteil über bie Öeiftungen nnbrer föeteprter. "JUIeä in atlem 

erfd}ien er mir ala üottenbeter Sppna bca püdjbegabten nnb tiefnnterridjteten 

(Snglänbera in perüorragenber ©tellnng. 5hir ein meprnütige^, auf fd)merjlicbe 

Grfaprungen bentenbe§ ßtmaa, bn^ fid) bi§meilen in feinem 33Iide fnnbttjat, 

nnb in ber testen ctma§ itlJübea in ber ,'pattnng moOten nid)t mepr ganj 

i^n biefer Sorftelinng paffen. 

S)en iffiinter 1875—7(5 üertebte er mit feiner ©attin in 5tegi)pten. S)ort 

traf baa reifenbe iflaar mit 'ijlrofeffor ®ümicben aiia ©trapburg äufammen, nnb 

ea mup ein nnsiepenbea ©cpanfpiel gemüprt paben, biefe beiben bebeutenben, 

büd) fo grnnbüerfd)iebenen ©eleprten nebencinanber bei ber 5trbeit jn fepen. 

2abt) Ütenouf fdpilberte mir biefen ©egenfap fo fein mie trepenb. iJlJein teurer, 

511 früt) üerftorbener f^rcnnb Sopannea (S)ümid)en), ber lebenSimtle ©ntpufiaft, 

ber nnerpörte ?lnftrengnngen nnb ©ntfagungen auf fid) napm, mo c§ etmaa 

'.Hed)tea für bie SÖiffenfd)aft jii moerben galt, uiar bem lum beiben 5legi)pto= 

tagen gemcinfam beobad)tcten Senfmal gegenüber ganj Seben nnb (Sifer. 2Bo 

fein tülid einer intereffnnten ©teile in ber 3nfd)rift begegnete, brad) er in laute 

^■renbenrnfe an§ nnb fprnbelte fd)nell perimr, maa er ala bcinerfenamert erfannt 

jn paben meinte; Dtenonf bagegen üerfenfte fiep, opne ben feurigen ,Kollegen 511 

nnterbred)en, regungaloa in bie 3nfd)rift, biö er fie ju ©nbe gelefen. (5rft, luenn 

er baa ©emonnene überblidte, beutete — fo berid)tet bie 2ßitme — ipr ©emapl 

mit bem tieinen jünger auf eine einzelne .^lierogtpppe ober ©nippe nnb fagte 

gelaffen: „©epr mertmürbig!" ober bergleid)en. SBa« er bomit meinte, bot bann 
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nlu'v jcbeoiiiiü 'Kiilof; 511 cinciii ciiuicljonbcn (^Jeiinadjo; bcnii c-: cvinicy fid) 
(^c(üöl)nlid) iil'j ctunii: bciucvtciiöiucvh'v ''ifcucC'. 

'Dicö '•i.lcvljidtcii iKciioiif'S bei bev lliileijiid)iiiu] ciiicü neuen Tenlinnlä ifl 

bejeidjnenb für feine ejan.^e 'Jlrbeit^iueife; beim uni3 er Derüffentlid)tc, ift bn« 

©rgebni» befonnener, dnf^erft iunfid)liger unb fdjarfer (^ruHignng. ®abei pflegt 

in feinen Sd^riften ba^ .S^^einfle in "lü ctiua^ ©rbfierein, ja mit 

bem 00115611 511 ftef)en. ^a§ berliert er feiten ans ben Gingen, inie er and) 

neben Tüinid)en ben Ringer erft regte, um auf ein5elue'j 511 meifen, nad)bem 

er 5um Ueberblid über bie gefamte 0;nfd)rift gelaugt mar. 

5(iuj bem 3>üllen, mit uneiugefc^rdntter .V)crrfd)aft über beu reidjen ©taff, 

ging er aua Sff'crt, ala er nad) ber .speimteljr aii” 'Jlegppten 1876 eine (i5ram= 

mati! für bie öernenben fdjrieb unb eine iKeitje üon l'ortragcn über bie 

IReligiou ber alten 'iJIcgppter auSarbeitete. ^ene nennt er eine (Elementar- 

gramnuitif,') unb fie meubet fid) urfprünglid) in ber Slf^at an bie 0d)üler, 

bie ben l^ortrögen folgten, bie unter beu 5tufpi5ien ber „föcfellfcpaft für biblifd)e 

?(rcpäo(ogie" üon Dr. töird), ^Jaüille unb tRcnouf geljalten mnrbeu. (Sng- 

lanb !^atte e» biä ba^iu an afjntidjem Uuterrid)t unb au einem braudjbareu 

Seitfaben für bie Sernenbeu gefel)lt, roenn mir 0011 ber grammatifdjen unb 

lerifalifdjen ©fi55e-) abfe[}en, bie Dr. iMrd) l)erausgab. ©iefem 6elet}rteu ift 

IRcuoufs ©pradjlel^re gemibmet. on ber ©ebitatiou nennt er it)u „beu i'oter 

(the parent) einer gefuubeu ©d)ule agpptifdjer 'l'^ldoiogie in biefem 2anbe" 

unb beutet bamit an, ba^ er ber Wett)obe bea älteren ^ö^Sftioffeu unb 

f^renubea 511 folgen gebeutc. ©ein tleinea äöert ift beim aud) nad) ftreng 

pf)iIoIogifd)eu ©runbfä^eu gearbeitet. ‘Blit einer tuappen ilür5e, bie mand)= 

mal ben 2öunfd) nad) größerer ?lnafüljrlid}leit mad)ruft, oerbinbet ber ä.lcr= 

foffer ßlarljeit unb ©enauigfeit. ^ic 2öal)l ber bie iKegcIu üerbentlidjcnbeu 

33eifpiele bemeift, mie fid)cr er bie ©efamtfjeit ber an§ 2id)t gc5ogencn 2;ertc 

bel)errfd)t. 2öaa fid) bei anberu finben lief), überging er unb begnügte fid) mit 

einem £)inmei§. 

©iefe ©Icmentargrammatit mürbe in jüngfter bnrd) bie ßrmana nnb 

©teiuborffa (.^optifd)) überholt, unb ea mar erqnidlid) mitan5nl)üreu, mie freubig 

91enouf bica auerlauute, obgleid) er namentlid) in löe5iel)ung auf bie Santlebre 

unb il)re ^Inmenbung auf boa 33crl)ältuia ber toptifepen 511 ben altägi)ptifd)en 

f^ormen fid) — meiner iReimmg nad) mit Unred)t — in ©egenfaü 511 beu 

Ü'erfaffern ber neueren unb auafül)rlid)ereu ©rammatiten ftellte. 

ÜRenoufa ©trebcu nad) .Q'ür5e unb ^larljeit finbet fid) in ben rcligiona= 

gefd)id)tlid)en ilortrögcn mieber, bie er für bie „llibliert Lecturos“ 1870 ana= 

1) An elementar}’ granimar of tlie ancient K?yptian langiiage. T/Ondon jlST.'i, 

Part 1: Gramniar, Part II: Keading üook. Bagster A Sons. 

2) ,3nr engtifdien Uebevfetjniia noit '-öuiifeii':' „)!teot)pleiia Stelle in Per illelt' 

gefebiebte". 
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arbeitete, iinb bic al§ ^önd) imb 1882 and) in beiitidjer Ueberfe|iiiit3 ') erfd)icnen. 

2)iea äBert biente »nie fein anbre§ nor (B. TOafperoa’ baf)nbrcd}enben Untcr= 

ind)uiu]en auf biefem ©ebiete jur 93ertiefnng un[rer ^enntniffe über ba§ ®otteö= 

betnuptfein unb bie mpt^^ologifcben ÜJorftetlungen ber 5fegppter. 

5(nd) on» ben fleineren, ber ägi)ptifd)en SRetigion gemibmeten fflrbeiten, 

inic bie über 9febef nnb Sßolfen, über ben ©ott ©eb (©eb), ben großen 

©aderer, nnb bie einzelnen ©teilen beä $otenbnd)§ getoibineten 53bnograp!^ien, 

ift ber SBifl'enfdjaft anfe^nlic^e ^örberung ermadbfen. 3n einem feiner lepten 

?(rtifet trat ber ©nglünber fo geredjt mie manni^aft füi bie 23erbien[te be» 

großen franjöfifdjen ^ierogfpp^enentjiffererö ß^ompollion ein. 

©einen Sotenbuebftubien, bereit mir fd}on gebadjten, entmud)§ feine große 

SebenSarbeit, bie Ueberfe^nng biefe» 2öerfe§, bie einge!^enbe '?fnmertungen af§ 

mertOotfer Kommentar begleiten. 

®ie f}Irbeit§bebingungen Ütenonf», bie für ben ©r^ulinfpeftor feine§meg§ 

gnnftig gemefen roaren, nahmen eine neue, überaiia gtüdlidie SBenbnng, al» er 

luid) bem 2obe ©. fBirdia 1885 änm „keeper“ ober ®orfte^er ber ägpptifdien 

nnb affprifd)en ^Ibteitnng bea Sritiff) ifJJufeuin berufen mürbe. 2Bo!^I mor bie 

Uebernafpne biefea 5Inite§ mit beträd)tlid)en materiellen Cpfern für i^n Oer= 

bnnben; beim feine fril^ere ©teHung ift in ©ngfanb eine fef}r bebeutenbe unb 

mar außer ben anbern 5fnnepmtid)feiten, bie fie bot, aud) f)ö!^er befolbet ala 

bie, ber ju ©efatfen IHenonf fie oufgab; bod) bie ?tnafid)t, über bie reidien 

©dbäße b § Sritif^ 51hifeum frei ju oerfügen unb bie gan5e Straft nnb 3f't 

ber fyorfepung mibmen ju fönnen, übermog jebe anbre Dfüdficbt. 1886 trat er 

baa neue '^tmt an unb fanb bei feiner i}tn§übung, ma§ er ermartet. ©ein 

litterarifdjer 5tadblaß aua jener 3cif bemeift, mie gut er bie feiner Obf}ut an= 

Oertrante berüfjinte ©ammtung 311 Oermerten mußte. 5lud) für anbre mad)te el¬ 

fte in felbftlofer nnb t)öd)ft juüorfommenber 2Beife nupar. 

Tie große ber Totenpappri aua jeber 3fif onb üon jebem, bia jum 

atterpödjften Söerte, bie fie enthält, fam feiner biefem Seit ber ögpptifdjen 

Citteratnr gemibmeten f}orfd)nng ju gute. 3^1' einge^^enben 33efd)äftigung mit 

funerören Testen nötigte ipn übrigen^ and) bie 33erpftid)tung, ein nnoollenbetea 

iiöerf feiiu'a bebeutenben 'l>orgängera ©. 33ird), bie 5]ßubIitation ber 3nfd)riften 

oom ©arfoppag bea 'Jlmamu, fcrtigjuftellen. 5tJit ber ipm eignen gcmiffen= 

paften ©orgfalt unterzog er fid) biefer iJtrbeit. ©päter Oeröffcntlic^te er baa 

Totenbiid) bea 5lni, eine ber foftbarften nnb größten ^appruapanbfdjriften 

bea 53ritift) 'Binfeum, nnb Oerfap biea äBerf mit einem mertootlen Bormort, 

©a ift ja nid)t mit ber glänjenb auageftatteten lleberfepung ber nämlid)en 

.'imnbfdjrift ju Oermedjfetn, bie Btr. Bubge, fein Bmtanad)foIger im Britifp 

') -e Bage iKenoiif, Bovtcjungeii über Uifpruiig unb (intiindtuiui ber iWetigioii 

ber ulten Ülegopter, rieipjig, .'pinrieba, 1882. 
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9Jhifcuiu, [)cviniai}iib, unb bic ;)iciunif fiiblt ciucv Ahitit luilcvjoi], in bei ei 

iuid)iiiic§, mie »ucniij bicä äBeit bem ijlänjenben Wemaube cntfbvidjt, baS i()in 

niujclcijt unirbe. 

bic5 53ud) evidjien, ftnnb ^Hcnoiif iiid)t iiu'I)v nu bei epii^e be» 

llhiieinita. Srta ©efeb, bua 23ennitc, bie biia fiebjigfte i'ebcn§iaf)i ciieidjleii, 

äuin 'Jfüdtiitt Dom 5lmte 511 lieianlnffcu geftnttet, aniibe auf ifjii angeinenbct. 

'3(Ia ei es 05 3af)ie n(t antiat, I}atte ei fid) im guten ©luiibeu bcfuubeu, es 

fei it)m auf läugei als uui füi ciu tuijcs Suftimu anocitiaut moibeu. 

'£d)iDeieu .v>ei5cns uub tief iieiletU folgte ei, beffeu fpäteie 'itibcitcu be= 

miefen, mie uugefd)mäd)t fein fcbaifei ©eift, mie lüftig feine Ulibeitstiaft immci 

nod) mal, biefci ißeioibnung. (Ss ift l)iei nidjt bei “^ta^, baijiilegcn, ma§ 311 

biefei ftiengeu iJlnmeubiiug eines ©efetms fül^ite, bas ‘Jtusual^tnen bcfoubcis 

Doifiel)t. ^ebenfalls Deibüfteite fie IKcnouf ben iJtbeub feines Cebeiis uub bc= 

eintiäd)tigte ben auf bei -S^öfie beä iBuneus fdjaffenben ©elel^iten in bettagcns= 

meitci SBeife bei bei iJlibeit; mupte ei es bod) Don nun an au§ me^t al§ 

einem ©innbe füi unoeieinbai mit feinei SBüibe l^alten, bas l’lhifenm miebei 

ju betieten. 

®ie 5legi}pto[ogen in ganj ©niopa citannten in biefen löoigängen einen 

fd)raeien, bei SBiffenfdjaft jugefügten ©d}aben, nnb l^eiooiiagcnbe 5ad)genoffcn 

an§ allen Cänbcin — jmanjig an bei — manbten fid) an bas englifd)e 

53tinifteiium, um bem l^odjüeibienten 5JJeiftei in iigcnb einei Soim bie I1iög= 

lii^feit äuiüdäugeben, bas 5Jtufeum, bem ei cinft müibig ooigcftanben l)atte, 

miebei ju benutjen. 

SBenn nun oud) auf biefe 3Soiftellnngen eine entgegentommenbe ?lntmoit 

eifolgte, unb tRenonf fpötei al§ 5lneifennnng füi bie SBeibienfte, bie ei fid) um 

bie 2Biffenfd)nft eimoiben, in ben iRitteiftanb eipoben mnibe, fo blieb c§ il)m 

bennod) üeifagt, an§ bei bei gangen biitifd)en Elation ange^öienben l)eiilicbcn 

©ommlung fiii bo§ mii^tigfte feinei SBeife 9Ju^cn gu gieren. 0l)ne es imflig 

beenbet gn l}aben, ging ei bon Rinnen, llntei ben alten, günftigen ?(ibeit§= 

bebingnngen ^ätte ci e§, nad) allei 2Bal)ifd)einlid)fcit, gum 'Jlbfd)tnp gebiad)t 

unb Snglanb fid) lü’^men biiifen, bie Söclt Deibanle einem feinei Öelel)iten 

bie elfte ed)t miffenfd)aftlid)e OoHftünbige Uebeifeüung bes füi bie ©efdjic^te be§ 

leligiöfen Sehens bei ®Jenfd)^eit fo nnenbtid) mid)tigen 2otenbnd)s. 

.^unbeitnnbad)tunbbieif5ig 5?apitet mai es il)m fcitiggnftcllen üeigönnt, 

mQl)ienb bie 2niinei §anbfd)iift bcien l)nnbeitunbfünfnnbfedbgig cntf)nlt. ©d)on 

me^imalä mai bas gange 2Bei£ boi ü^m übeifetjt moiben; — mie meit übei= 

tiifft abei feine 3libeit bie feinei 33oigängei unb befonbeis bie be§ lebten! 

Sie iOJetl^obe mai es, bie IRenonf ben ©ifolg üon Doin^eicin fib^eite. Sepfius 

unb ilfabille l^atten fd^on fiül)ei auf fie l)ingemiefen, nnb Üienonf folgte i^i in 

bei il^m eignen felbftiinbigen 2Beife. 5JJit löeiüdfic^tignng bes gangen gioffcn 

füJateiials fteHte ei oon l?apitel gu i^apitel ben Seit l)ei, beboi ei mit bei 
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Ucbcrfc^uiig bccjaint; bic iUirjügc biefeä 31crfal)rcnä aber lucrbcn and) bcm 

Saicit ciiileud)ten, ineiin er erfoljrt, »nie e§ mit beii einjeincn ^npijri, unb and) 

mit ben bcften, beftedt i[t. 

5)ic ©nippe Don religiöfen Sejten, bie mir ba§ „Stotenbnd)" nennen, 

gelangte nie jn einem fanonifdien 5lbfc^Inß. — 2)ie 6tüde, au§ benen e» 

be[tet)t, mnrben bielmel^r balb in größerer, balb in geringerer 

einmal überall in ber nömlid)en g^olge, jn einem ©onjen äufammengefügt, 

©aju ttmren bie einjelnen ^appri beftimmt, bem 3>erftorbenen mit in ben ©arg 

gelegt jn merben. 

®er ©(preiber patte barnm feine Kontrolle non ©eiten fterblicper i)lfenfcpen 

än befürchten, nnb gemöpnlicp fcpeint er im 2)ienfte ber öeichenbeftatter geftanben 

jn haben, bie hoch roDpl and) bie Sotenbücher mit bem übrigen „Pompe fimebre“ 

fabrifmöpig perftellen liefen. 'Sie^ möchte an§ bem llmftanbe heiborgepen, ba^ 

l'id) anf bielen ber ^piap nnanSgefüllt finbet, ber für ben iRamen be§ 3Ser= 

ftorbenen beftimmt mar, bem er beigegeben merben follte. 3n 2h^6f’^ fcheinen 

bei ben 5?oachpten, bie ba§ 9ied)t ber Sotenbeftattnng für einjelne ©tabtbiertel 

alä üRonopol befaßen, IRnfterejemplare für fämtliche ©tüde, reid)er ober 

meniger reid) mit Slignetten gefcpmüdt, an§gelegcn ju hQt>en. ®er Sebenbe, 

ober nad) feinem @nbe bie Hinterbliebenen, beftimmte bann, mie Diele .Kapitel 

jnfammengefügt nnb anf melchen iRamen fie anacgeftetlt merben foflten. Ülon 

einer Äontrolle be§ ^npaltS tonn nnr in feltenen fällen bie IRebe gcmefen fein; 

bafür bürgen bie gepler unb 9fachläffigfeiten, bie bie meiften Stejle entfteHen. 

©chon lim ipretmillen mirb ber Ueberfeper, ber einer einzigen Hanbfdirift 

folgt, allerlei i)ltihbentnngen nid)t ^u umgehen bermögen nnb oft, gercibe menn 

er fid) eng an ben ©runbtert hdlt, llnberftänblid)e§ geben, ba§ bem flüchtigen 

ober unmiffenben ©cpreiber jitr Saft fäüt. Ütenonf miipte biefe ©cfahr jn 

bermeiben unb jog jiini Ulerftänbni^ be§ SejteS auch bie ^promibeninfchriften 

fleipig l)eibn, in benen fich, mie fd)arffinnig nachgemiefen mürbe, bie ®rnnb= 

lagen für mand)e ?lbfchnitte bcs fpöteren Sotenbnd)§ finben. Ulud) bie toni= 

mentierenben ''Unmertnngen iRenoufs berfnd)en, mo e§ angeht, bic SBurjeln ber 

im neuen IReich hßiif<^f'iben Dlnfchannngen freijulegen. ®nbei gelangt er jn 

bem ©rgcbni‘3, ba$ Diele ©teilen, bie früher auch imd) einer grammatifd) nn= 

anfechtbaren lleberfehnng be3 fehlerhaften SepteS nnbcrftänblid) erfd)icnen moren, 

nach feiner Hciflfdbng einen guten ©hin ergeben, ©nblid) mirft IRenonfö tiefe 

©clehrfamteit, bie and) bie Webijin nnb Dlftronomie ber 9llten nmfoht, ganj 

nene3 Sicht auf ©teilen, bie mir gar nicht ober nnr mangelhaft ju beuten 

berftanben. 

''lRand)erlei bleibt freilid) and) ihm nntlar; bod) mirb ea bi§ an3 ©nbe 

ber äBei§heh ber Kommentatoren fpotten, ba c§ fd)on biefenigen, bic e» nieber= 

fd)rieben, tanm mehr berftanben. ®ie§ gilt befonbers bon ben ©rfldrnngen, 

bie einjelncn ©öpen mit einem „'-IBaS ift boS?" folgen, nnb in benen oft recht 
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cinfod)c '’Jliiäi^n'üdjL' mit l^ciilmujcii ncvielKii lucvbcn, bic iiiibvc ilu'0l0(]cii yi 

neuen, nod) meitev t)evijel)ültcn C''i-tldvnnc]en, i^emöl}nlid) an-J bein Oiebiete ber 

'ilJbtljotogic, bcvnnlntden. biefe „i'JaS i|'f boS^' fid) I)önfen, ldi;t fid) oft 

evtennen, baf? it^re i'evfaffev (fiefollen an bev ^nnfeltjeit il^vev Tenlnng fonben; 

ijob fic boi^ itjnen felbft boS 'Jlnfebcn befonberev Jiefe, mdtivenb fie ben l'efcv 

jn bev ^.’lJeinnmj oeronlofde, eö mit etnun.' ('ndjeimnisuollem, fdjroev ,yi C^nt» 

vätfetnbem nnb borum i^ebeutfamem 511 tlnin ^n ()oben. 

''l'iuindjc Wopitel be^ Jotcnbndje" enl()olten ofjnet)in bes '.lU'gftifdjen nnb 

'.l1Jogijd)en genug, boy bes Sdmvffinnes bev (Ln-tliivev jpottet. 

Tie menigen .U'opitel, bie ey bem 'iH’vftovbenen fevtigpiftelten neefogt nmr. 

füllen — bie iüitmc trogt bofüv Sorge — bon einem ^üernfenen bergeftetlt 

merben. Gr ift gefnnben, menn ber ©enfer Duibille iliren '-liUinfd) erfüllt nnb 

biefe fdjtnierige'iJlrbeit nollenbet. Innt 1858 on, olfo nidjt meniger olö iner,©g 

!'3ol}re, mor IHenonf mit ber Totenbud^überfebung befdniftigt, nnb fie legt felbft 

boy befte liebeimlle Sorgfolt, bie er il)v mibmete. 

3m September Ijotte er nod) gefjofft, ben Crientoliftenlongrep 511 '^^oriy 

nnb bei biefer ©elegenpeit ond) bie fd)öne ögi)ptifd)e Sommlnng im l^ntnre 

bcfnd)en jn lönnen, bod) eC' füllte nidit mel)r 511 biefer ilfeife tommen. Seine 

,\brdfte not}men im Cttober mit modifenber Sd)nelligteit ob, nnb oly er bojn 

bon einer i'nngenentjiinbnng ergriffen mnrbc, enbete om Ulbenb bcy bierjebnten 

ein fonfter Tob fein on IJlrbeit, Gefolgen, frieblidjer ©lüdfeligfeit nnb inneren 

nnb änderen 5?ämpfen reidjCy Seben. 3b ben Firmen berer, bie iljm om tenerften 

»Doren: feiner treuen ©ottin nnb ber ipm geifteybermonbten Tod)ter Gbitl), ber= 

fdbieb er. 3» ©uernfep, feiner bom DJJeer befpülten .s>imot, nnirbc ber 33or= 

fd)log, il)n bort jn beftotten, mit bontborer 3^renbe onfgenommen. 

„Tort," fdjrcibt mir i'obp Dtenouf, „rnld er nun in ber .Urppto ber 

totl}olifd)en '!]3forrtird)e bid)t om ,V)od)oltor, nnb für mid) ift ond) 'plob geloffen, 

©nernfel) ift in befonberer ^oge. Gs geljört ber .Uönigin ol^ .s>rjogin ber 

Diormonbie, fte^t nid)t unter bem 3'brloment nnb l)ot feine eigne, bon bem 

^öopti) gelentte iKegierung. Gy )üor gerobe ber Iiog ber 'bU'eiyberteilnng, ol§ 

bie 2eid)e ontom. Ter 5?oi)lb ertlorte ber 3bgenb, mer ey fei, ben ©nernfep 

betronere. Tic gbfjncn ber öffentlid)cn ©ebiinbe moren gefentt. 'i^cle ber crflen 

Wönner ber 3”fcl tomen jnr 53eifctuing. .s^ier mor ollentt)olbcn ^iebe nnb 

Troner nnb TeitnoI)mc. 

„3n bierjig 3bl)ren, bie id) mit ibm lebte, mor er ftety glcid)müi;ig in 

©ebiilb, bnrd)brnngcn bom lüemufUfein ber ©egenmort Ofottcy, nid)t ftövenb 

biird) onfbringlid)c (^römmigteit, nie prebigenb ot? bnrd) tÖeifpicl. 'l tlln bicl= 

feitiger 33ilbung tomen menige iljin gleid), bod) ond) nid)t on ©ütc." 

äBer möd)te biefein 3‘-'iigiiis etmoy l)in5nfügcn ? 3cber, ben boy Beben 

in nät)ere 3?ejiel)nng 511 Üienouf brod)te, rübinte ol)net)in feine hintere, mol)r= 

l)Qftige ©efinnnng, fein frennblid)e§ liebenyiinirbigey SBefen; feine 2Biffenfd)oft 
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ober betraiicvt in il)in einen ber jd^arffinnigflcn nnb jubei-Iaifigfien il)rer gül)ver. 

Öanje — mir miebevljolen e§ — öerlor er nie oiia ben iJlugen; nm größten 

nber mar er bei ber Sntbeefung nnb 33egrünbimg be§ kleinen, baö, mcit entfernt 

geringfügig 511 fein, bie unentbe^rlid)cn 2Bertftüde barftetit, bie, jufannnengefügt, 

boa ^nnbament, baa ©emäuer nnb bie ornamentale 3ieibe am öielglieberigen 

töaumerte ber 2ßiffenfct)aft bilben. 53on feltener, nntabeliger nnb unDergönglidjer 

©röf5e ift feine 2eben§arbeit, bie Sotenbud)überfe|ung. ilJit ifir machte er 

feiner 2öiffenfd}aft, auf bereu (5ntmidlungabat)n im Ickten halben 

fid) ohnehin überatl tiefe Spuren feiner Shötigfeit finben, ba§ foftbarfte @e= 

fd)enf, ba§ nod) fpötc (Generationen hochha^ten tuerben. ben 9lnnalen ber 

^legpptotogie ftept ber 'JJome i^eter 2e ^age Ütenouf mit nnaualöfchlid)cn 

2ettern bcrjeichnet. 



^U0 öer (Priniifrinifi nii bcn löiimMl.') 

|T^ie 33iogrnprjie eine§ ^JJorgeiücinberö für einen 2eferfrei§ yi fcfjreibcn, ber 

größtenteilä bem Orient fernftel)t, ift ein nnBlid)eä Unterfangen, (ijanj 

üerbeutlidien lief5e fid) in einer fotd)en bie ^n fdiilbernbe 'if.'erfbnlidileit mir, 

rtienn e» geftattet märe, ber llnigebungsmelt, in ber fie ermnd)5 nnb mirtte, 

ein tiefere» (äinge^en ju fd)enten. Tie» ift un» in biefein (^-atle uerfagt. 6» 

mürbe fid) übrigen» and) biird) bie 33ebeütung be» 5Jtanne», beffen mir t)ier 

ju gebeuten t)aben, taum red)tfertigen taffen, ou ben )pcrrfd)ergeftalten, bie 

itjrem Sanbe unb 33oIfe ben <Steinpcl ihres SBefen» anfbrüdten, barf man it)n 

nid)t jähten. Tennod) nerbient ber (Shebrrn 3»ma‘il mof)I, baff feiner, nad)bent 

er in ber Sßerbannung bie iJtugen fdjlof;, gebadjt mirb; beim feine guten (figen* 

fdiaften unb i)erbienfttid)eu Thaten mögen gemif) nid)t leid)ter al» feine ?yel)ler 

unb Vergehen. 3^’^^ üollein ;Hed)te inafdofer i'erfd)menbung, 

mürbe er auch bon befonueuen Ittännern befdjulbigt, niebere ^abfudjt unb ba» 

eitte Verlangen, üon (Suropa au» 2obfprüd)c ju ernten, pätteu ipu ju feinen 

nüütid)ften unb erfoIgreid)fteu Unternehmungen oerantapt, fofl man fid) bod) 

hüten, ben Stab Oorfd)nen über ihn ju bred)en. Cs^benfafl» mar ein groper 

Teit ber ungeheuren Summen, bie er nerauSgabte, frud)tbriugeuben Uuter= 

nehmungeu gemibmet, unb baruutcr and) uid)t menigen, bie erft ben .Uinbern 

unb ©nfetn ju gute ju fommen nerhiepeu. Seine» lebhaften ifsutereffc» and) 

an geiftigen Seftrebuugeu horten mir nirgenb gebeuten. Selten and) mürbe 

anerfannt, bap er ju ben fleipigfteu '.Jlrbeitern gehörte. Tennod) mar er ein 

raftloS thätiger DJJann, unb ba» foflte ihm um fo höher augered)uet merbeu, 

je feltener orientalifd)c gürfteu bie» L'ob oerbieueu. Sein '31urcd)t barauf 

bleibt, benteu mir, befteheu, menu and) ber Sömeupart feiner Thätigfeit ber 

IBermehrung be» eignen 3?ermögen» unb ber Steigerung be» '.tlnfehcn» feine» 

^aufeS gemibmet mar. 

U 'JtuS ben „löiographifchen lölattcrn, 2]ievteljabr->id)riit für Icbenc-öcfdiidjtlicbf .Mimit 

unb 5-orichuna", berauSgegeben non %Uou Öettelbeiin. 4'anb T, yeit H (1805). 

©fotg ßt)et3, ',>(cfll)V>ti(cf)e Stubieii. 3'2 
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'3)cn So&rebncrn, bic i^n üor ber 2[jronbe[tcigum3 einen (}elben(jaften 

ipeetfü^rer fein Inffcn, ber ben 5Ihit nnb nnbre öigenfdjaften feine§ tüi^tigen 

3]ater§, bea großen gelbf^errn nnb iSieger§ üon 5tifibi, erbte, meinen mir 

bagegen ebenfo beftimmt ben ©tauben Uerfagen 311 müffen, mie mir ben 

©(^meic^Iern miberfpredt)en, bie it)n balb nacf) ©röffnung be§ guejfonalS at§ 

ben groffmütigften alter (Sterblichen priefen. 2)er ©hebim 3§mai‘t mar Dielmehr, 

mie biejenigen, bie ihm nahe ftanben, Dcrfichern, ein furdhtfomer 5}?ann, nnb 

mo er [ich am gropmütigften jeigte nnb eine allerbing§ an§ Unglaubliche 

gren3enbe greigebigfeit übte, Deranlapte ihn bnju entmeber ba§ bem 5ler= 

fchmenber eigne Sßohlgefallen an gropen '?lu§gaben ober auch — nnb bie» in 

erfter iReihe — manche fehr nüchterne gefchüftliche ober ftaat»männif(he ©r=> 

mügung. Soh fein gute§ .f^erj ihn ouch bi§meilen Deranlapte, au§ freiem 

Ulntrieb tief in ben Seutel 311 greifen, fotl barnm ebenfomenig geleugnet roerben, 

mie bap er für bie 2Bohlfahrt feine» 2anbe§ 311 gropen Opfern bereit mar. 

2Benn er iDUllionen auf 5Jiillionen fteuerte, um e§ f?. Don Seffep» 311 

ermöglichen, bie Ourchftechung ber Sanbenge Don Sue3, bie fchon unter feinem 

an ©eift unb ©aben meit hinter ihm 3urücfftehenben 33orgänger So‘Tb ^af^a 

in Eingriff genommen morben mar, fertig3uftetlen, nnb auch nnbre i).Rillionen 

mittig h^vgnb, um bie ©röffnung be§ Dollenbeten Unternehmen» mit märchen= 

hofter ^racl)t unb maplofem ülufmanb 311 feiern, barf man nicht baran» 

fct)lief5en, bap ihn bie geniale Sorglofigteit eine§ unge3ügelt hochflmpenben 

©elfte» ba3u Deranlapt hn'i’f- 35ielmehr ermartete er Don bem ^anal felbft 

3nnächft nur eine machfenbe Ißergröherung feiner ©infünfte; ma§ aber bie 

©röpnung»feier angeht, bereit glön3enbfte i)J?omente aflerbing^ in ba§ IReich 

ber äöunber gehörten, fo barf man fie eine ^tpramibe nennen, bie S§ina‘il 

ber eignen ©itelfeit errichtete, unb ba3u eine mohlgelungene Spefulation. 2Bie 

ber finge ©efd)äftsmann unb gröpte 3nderfabrifant auf ©rben Dorau§gefehen 

hatte, fam fein ©ntfd)luh, bei bicfer freier bie orientalifche ©aftlidifeit auf bie 

SpiPe 311 treiben, ber neuen Söafferftrape auf» mirffamfte 311 gute. 5tu§ je 

meiterer f^erne nftmlid) ber glän3enbe IRiefenbnu biefe» f^eftes fichtbar mar, je 

fefter er ben 53lid alter 3eilung»lefer ber SBelt raochen^, ja monatelang auf 

fid) 30g, befto beffer erfüllte er feinen meitere Dteflame unnötig 

311 machen. 

Sßnhrenb jener fyeiertage fonbergleidjen mar ber maritime ^anat oufierbem 

noch feine»meg» Döllig Doflenbct; ein groper Seil ber ©äfte be» ©hebim gehörte 

aber ber Sage§preffe an, unb e» mar btirum 311 hoffen, baf? biejenigen, bie e» 

fid) gefallen liepcn, mochenlang auf Soften be§ freigebigften aller SBirte ba» 

f)Reer unb ben fRil 311 befahren, fid) beherbergen 311 taffen, 311 tafeln unb 3U 

3ed)cn, menn and) nid)t fnlfd)e, fo hoch nachfühtige 33crid)terftatter fein mürben. 

Oer Oampfer, ber ben Sd)reiber biefer 3eilen aufgenommen hatte, mar, mie 

faft alle gröperen Sd)iffe, bei ber f^ahrt burd) ben AUinal mehrfad) auf ben 
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©diib gcvatcii uitb (jattc ciiiimil eifl iiadj ftimbenldiigen 'Jliifticiigiuigi’H niiobcv 

flott gcnuuijt tocvbcn tüiiiu’ii; bod) unu' bicfci \'liifciitt)dlt uu'bcv it)iii iiod) feinen 

'Jteifcgefdt^rten bctldgensuiert erfdjienen, nnitjvenb bev 9't)dinpdgnev flofj nnb 

eine niisevtefcne (s?efettfd;dft dn5 nlten ^iinbcvii bei (?rbe in t)od)gct)ot)encr 

©timmnng fid) diif^ bcfle nntert)iett. '-IBie oft betdin nidii bd-5 'Bort .,c‘ns;it)l('-“ 

jii t)ören! (Sa t)dtte inbca einen fjeiteren .Utnng, nnb eine Sdinmlnng üon 

{Snp^enüanten, mit benen mnn ben '-ycgriif bea „im Snnbe 

met)r umging dta jnm ^tnäbrnef biddjtc, mürbe ergöbtid) genug diiagefdlten 

fein. Bda nod) nid)t imltenbet mnr, tonnte jd nnd) bdtb mit .sbitfe bcr grofjcn 

?ödggcrmdfd}inen, dii benen ca nid)t fetjltc, fertiggcftellt merben. Tdfj bie 

i)3Httet bdjii fid) befd}dffen tdffcn mürben, bejmeifetten menige bcr Oitifte. Sie 

fdnben fic^ diid) in bcr 2^dt, mcit ca ber neuen 'Bdffcrftrdfje imn '^tnfdiig mi 

nid)t dn Kämpfern fetjtte, bie fie pdffierten nnb ben tjopen Xnrdjgdiigaäott 

bejd^tten. ®ennod) ift bei bem bdiiidtigcn Stnnb bcr fSiminjen bca Untcr= 

net}men§ bie ^rdge, mda diia bem unfertigen .(hindt gemorben märe, menn itfm 

bie ©d^iffe ber feefdf^renben 'i>ötter nod) tnnge fern gebtieben mären, teincamega 

müpig. 2)ie Ungebutb bca ('t)ebrm, bereu mir nod) jn gebeuten t)dben, t)ättc 

ba§ gro^drtige, nnenbtid) mid)tigc Untcrnct)mcn diif 3dt)rc t)indna bem Bctt= 

oertefjr borent^dtten tonnen, loäre nid)t infotge feiner fd)nciten tBenutjnng bie 

bro!^enbe ©efdf)r bon it)m dbgemenbet morben. Ser riefent)dfte '.Hcttdincdtt, 

ber dud^ ber (Sitetteit S^md'ita fd)meid)ettc, mdd)te jngteid) mieber gut, tuda 

feine ^dft ju berberben brot)te. 

Baren ea dtfo nnd) nid)ta meniger dt^ fetbfttofe tyemeggrünbe, bie 

^ainn'it berantnpten, fo gropc Opfer für bie .sberftettnng bca Snejfdndis nnb 

für feine gtänäenbe (Sröffnung ju bringen, fo möd)tcn mir bennod) mit alter 

©ntfc^iebenl^eit befianpten, bdf) ea meber dticin ber Ieibenfd)dftlid)c Bnnfd), 

dud) in ©uropd für einen t)erborrdgenben Staatöinann nnb für einen mcit= 

fic^tigen, allen iJtnforbernngen ber ihiltur feiner gcmdd)fencn IHcgcnten 

gehalten ju merben, nod) duaf(^licf5tid) bda 'i^erlnngcn, feine (Sinlünftc ,^n bcr= 

großem, mar, moa i^n bcranldple, biefenigen (Sinrid)tnngen inä Seben jn rufen, 

bie feinem ä^olte am meiften jn gute tommen foliten. ©r liebte biclmcl)r fein 

2anb, nnb ea lag il)m nufrid)tig nm .s>r5cn, il)m jn nüt«n nnb and) ?}tcgbptcn 

mit ben 6rrungenfd)dften bcr cnropäifd)cn ,({ultnr, ju benen er mit iücmnnbernng 

auffdE)aute, 51: befd)entcn, ata er cä unternahm, bda Oclta mit einem 'li'eU bon 

©d)ienen ju überfpannen, eine (Sifcnbdt)n ben 'Jiil entlang — 511 feiner 3ci( 

bi§ nad^ Siut nnb in§ ^dijüm — ju füpren nnb ben Oclcgrapbcnbrat)! bon 

Stabt JU Stobt, am Ufer bca Stromca bia nad) Gt)drtiim nnb nm Straube 

beä atoten aJieerca I)in, burd) bda 5rud)ttdnb nnb auf langen Otreden and) 

burep bie 'Büfte 311 leiten. (Sbenfomenig glauben mir, bap ca nur iKcgungcn 

ber ©iteltcit nnb materielle ober gcfd)äftlid)e (Srmägnngcn moren, moa il)n 

bemog, ben ipafen bon 'Jllcranbria mit einem nngepenren .Uoftenanfmanb ^n 
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üergröfjein, jii fidjeni unb famt anbern ^(Q|en am 5[IMtteImecv mit 39efefti= 

gumjen ju ücrfetjeii, feine Siefibei^en mit Oia» ju bcteud^ten, ba§ .^anatne^ 

be§ ganjcn Sanbe» ju berbeffern unb für bie ^-Pflaiiäung fcbattenfpenbenber 

53äume ju forgcn. 

@0 gemip er bei ber Einlage ber Dielen Sucferfabrifen, bereu ©cbornfteine 

ficb ie|t an beiben Ufern beä 9Utä in großer erl^eben unb an ^ö!^e bie 

Obeliöfen überbieten, bie feine SSorfal^ren erri($teten, nur an ©elbermerb bacbte, 

fo ficber er befonber§, um in ©uroüa bie iJfngriffe ber ÜJtenfdjenfreunbe jum 

Scbmeigen ju bringen unb ben S3eifaII ber d)iifii'd)en 2Bett ju ernten, bie 

3tt)ang§arbeit menigften» im ^rinjip aiifbob, gegen ben ©tInDenbanbel einfcpritt 

unb ben DJtiffionSgefenfcbaftm mancben 33ürfdbub (eiftete, ebenfo gemip Der= 

anlapten itju reinere unb iBemeggrünbe, ben öffentlicben llnterrictit ju 

beben, ba§ iDtebijinalmefen ju üerbeffern unb Dielen feiner llntertbanen euro= 

päifdbe S3ilbung jugänglid) ju madben. ®abei griff er freilicb jumeilen febl 

unb fudbte föbelreifer in SBitblinge ju pfropfen, bie ju ihrer iHufnabme nodb 

nid)t fähig maren. iHucb hier Derbarb bie ihm eigne Ungebulb mancbe§. SeDor 

ba§ gunbament befeftigt mar, fotiten bem 39au Stürme aufgefebt merben. @o 

ift eä mobl begreiflid), bab er, ber ficb ^tacbfolger ber ^Pharaonen fühlte, 

junge 5Iegppter mit ber ©lanjjeit ihre§ 33oIfe§ im ^Utertum Dertraut ju machen 

münfcbte. ©tatt bie 5tu§ermählten jeboch junäd^ft mit ber nötigen iBorbilbung 

au^jurüften, entnahm er fie arabifcben ©cbulen unb trug Heinrich Srugfcb 

auf, fie ju Stegpptologen ju machen. 2öenn einem, fo hdUe unferm gelehrten 

unb tebenSDotlen SanbSmanne bie» äßer! gelingen fönnen; hoch halb genug 

jog er fich baDon jurüd, meit er einfah, bap bie hQDbmertSmähig erlernte 

Sßiffenfchaft aud) bie begabtefteu feiner ©chüler — ich bebiene mich feiner 

eignen 2ßorte — nur ju „gabritanten Don fnifchen ©forobäen" gemacht 

haben mürbe. 

5(n ba§ SBert ber 9teorganifation ber ®erichtsbarfeit ging 3§ma‘il mit 

llnluft, meit er fühlte, bah fie bei feinem Unoermögcn, ben gorberungen ber 

europöifd)en ®tächte Söiberftanb ju leiften, mehr ben fjremben als feinen 

llnterthanen jn gute fommen mürbe. 5JJit melchen ©efühlen er e§ that, mag 

bahingeftellt bleiben, hoch ift e^ gemip, bop er oud) d)riftliche @louben§genoffen= 

fchoften beim 33au neuer Kirchen freigebig unterftü|te. 

2Baö bie görberung Don ©uropo au§gehenber miffenfchoftlicher Unter= 

nehmungen angeht, an ber S^nmül e» nicht fehlen lieh, fühlen mir un» 

berechtigt, benen mit aller löeftimmtheit entgegenjutreten, bie auch noch in 

jüngfter 3eü behaupteten, 3§niaül hnbe ihnen au§ fluger Berechnung unb 

ohne fich nnch nur um bie 3'ele äu befümmern, bie fie Derfolgten, Borfd)ub 

geleiftet. ©iefe Befd}ulbigungen finb grunbfalfch. ©ie merben inbe§ eher ouf 

oberfläd)lid)er ^enntnia bea tDohren ©achDerhnlt§ nnb onf einer leicht erllärlichen 

Bermedpjtung beruhen al§ auf übelm Sßitlen; beim man fonnte ben Ber» 
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ftorbcncii >iuif)iciib feiner 'h'ccjievungöäcit allcvbingo manci;eö ''|Uojell imtevftiibcn 

ie(;cn, ba5 ibm iud)t nur gleid)gültig, lonbcrn luibcruiartig fein niuHte. 

ßrtldrung biefer befrcinblidH'ii 21;atlad)e nnb 5nr 33cgrünbnn(] unircr liebet: 

jengung )et uns bas f^olgcnbc ju beinerfen geftattet. 

0elten unirbe ein .sperrfd^er non einer übelgepnnten, beutegierigen Um= 

gebnng fo partniidig uinbrängt nnb fdiainlos ansgebeutet tnie ber 6t)ebnu 

3§niait. 5tn5 allen Säubern Europas fanien biefc ‘i'i feineu ,V)oi, 

Hin bei itpn bas tiiglicbe 33rot ober neue ^Itittet 511 finben, bie '^tnsfd)tueiinngen 

fortjnfetjen, bie [ie bapeiin jn Olrunbc gerid)tct. il'criucgene, id)lane nnb baju 

geidjäftsfunbige 5lbenteurer nnipten fid) mit beut syorfabe, ipm ein Iserniögen 

abjulij'ten, ©inlap bei ipin 511 neridmpen. Söaren bie (Sinbringtinge, bie bem 

gej'diiiftlidjen Seben fern ftanben, nnb unter benen mand)e ftolje ^lamen trugen, 

nou tiebensmürbig=einfd)meid)etnbein Söefen, roarf er i^nen, mic ein fnrftlid)er 

.perr im 5.llittelalter bem 0d)atfsnarren, 511111 0anf für bie Unterhaltung, bie 

fie ihm gemährt, (^olb in ben ©d)0B ober nor bie Süfje. 5Jtand)c tonnte er 

inbes, and) menn fie ihm mißfielen, nid)t imn fid) abfd)ütteln; beim fie roaren 

ihm non hohen Oiönnern, oft fogar non regierenben .^äuptern, bie ihm ©egen= 

bienfte teiften tonnten, empfohlen morben. iöefonber^ au5 bem napoleonifd)cn 

f}rantreid) mürben ihm nertommene SBüftlinge, bie ben nornehmen Familien, 

benen fie angehörten, anftagen, nad)bem fie bie iDlögtid)teit eines ehrlid)en 

f^orttommeiis baheim nerfcher5t hotte'^ t ol§ mohlnermcnbbare Seute mit 

bringenben Smpfehlungen — menn ber ^iisbrnd ertaubt ift — auf ben .vml§ 

gefd)idt. Salb genug bilbete fid) um ihn her eine (Famarilln, in ber biefc 

(Slcmente bus gtofee Sßort führten, unb bie immer ftärtcren ©influp auf ben 

menig mutigen unb niel 511 fepr non iRüdfid)ten jeber Srt bccinflufUen dürften 

gemannen. 2öarum er, trot^ bes bitteren Sabel? nnb ber 5ahlrcichcn Angriffe, 

bie er fi^ um ihretmitlen gefallen laffcn mufdc, an ihr fcfthielt, ift fd)mer 

begreiflid). ^brahim '4>nfim Sanfrt, ’) ber bem Serftorbenen 5man5ig ^ahrc 

lang nahe ftanb, fud)t e? in ber .3eitfd)rift ..L’Egypte“ 511 crtlärcn, inbem 

er mitteitt, baf) ber ©hebrm, menn reblid)c fyeeunbe c? magten, ihn auf bie 

Unmürbigteit feiner Umgebung hinjumeifen, teinesmeg? für fie cingetrcleu fei, 

fonbern nur gefragt höbe: „2Ba? fott id) thun? Sic chrenmerten Seutc ner= 

langen, baff ich fie am eignen ,sj)crb anffud)c. Sa? läpt fid) nid)t immer 

machen. 0o bin ich beim genötigt, mid) berer 5U bebienen, bie mid) nun 

einmal umgeben. Je suis souveiit mal servi, c'ost vrai, niais eiitin je 

suis servi.“ 

Sie IRefignation be? Worgentanbers unb Siustim! öogifdher mär’ c? 

gemefen, höUe ficiogt, co fch^ biejenigen 511 benuücn ge5mungcn. 

0 3Ucht 511 oerioed)fe[n mit Oeiii ObebTm iaufit, bem 001; bem Sntev unb Sorgäiifler 

oevftorbeuen Sohne 3»nia‘il?. 
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bie er um if)rcr @mpfel)(ungcn miden in [einer iJJäi)e bulbcn nuiffe. 2}nmit 

mnre and} bie 5(ntid]e[e, bie benjenigen, bie er[t aufge[nd)t werben moüten, 

bie aubern gegenüberfieüt, bie man i^m anfgebrängt Ijntte, beffer jnm 

‘Oliisbrnd gefommen. 

2Ber bie Umgebung bie[e§ tf)err[d)er^ tennen lernte, ber wirb leidjt 

begreifen, bn^ [ie i^n mifdrnnifd) mnd)te, nnb ben i}tuarnf Sbrat)im i|3afd)a 

2;nnfTf§ ner[tet)en: „Que de tripotages, que de gens tares a vu le regne 

(risinail!“ 

SDiefe öente nun, bie [dmtlid) nid)t§ ül§ fd)nöbe ^lobfudit U)m jugefütjrt 

muBten it)n oft genug jur Unterftü^ung irgenb eine§ Unterne:^men§ ju 

beftimmen, Don bem fie ntlein 23orteiI erwarteten. 2Ba§ aua folgen aben= 

tencrtidien ^projetten würbe, fümmerte S^wail bann natürlii^ nid)t im ge= 

ringften. 2öie oft erteilte er ben „gut (Smpfol^lenen" fogar £on5effionen jn 

lUor^aben, üon benen fein Sdiarfblid üoraulfa!^, baf; fie iinanSfiü^rbar Wären. 

i}lnbrerfeit§ bemüljten fid) and) gewiffenlofe 51benteurer, in ber Hoffnung, auf 

unüberwiublid)e ^'^inberniffe ju ftoBen, obrigteitlidie ©rlaubuiffe ju erljalten, um, 

fobalb fid) bie Unmöglid)feit, ba§ bewilligte Unternef)mcn burd)jufül)ren, eim 

geftellt l)atte, ©d)abenerfa| ju forbern. „©d)abenerfa^!" 2Bie oft befam and) 

ber Unbeteiligte bie§ Sßort in ^oiro ju ^ören. 2Bie Diele @efd)id)ten nnb 

51netbotcn tnüpften fied baran. ^m ©dia^amte Würbe ea wie fein anbre§ 

gefürd)tet. (5§ war aueb in ber ^ein SJtolod), ber 53Ullionen auf 5J?illionen 

Derfd)lang. ?luf „@d)abenerfab" fpetulierten bie großen ©lüdSritter bei il)ren 

fübnften 51ufd)lägen, um „©cbabenerfalV' ju erlangen, übten ^^leine bie un= 

würbigflen ßiften. 5)er '^Ujotograpl), ber feinen 5tpparat mitten unter ben 

ifdlgern in 2:l)ätigU'it fcldc, bie in gehobener Stimmung um Sirtet eU^'^agg bei 

U'airo Dor bem 3lufbrud) ber üon Engeln begleiteten Karawane nad) iTRetta 

lagerten, nnb bafür, wie er üorau§gefeben hatte, überfallen nnb bnrchgebleut 

wnrbe, trug feine braunen glcrfe in ber .C'^offnung anf „Schabenerfah" jufrieben 

nad) ^lanfe. 6r wnrbe beim and), banf ben ^Bemühungen feines ^onfuls 

nnb bem 2önnfd)c beS ©hebiw, baa angenehme IBerhältniS mit ber Obrigfeit 

feinca .'peimatftaateS nidjt getrübt ju fehen, bewilligt. 

Siefem wie manchem nhnlid)en 5Infd)lage ber kleinen wohnt wenigftenS 

ein 33eigefd)mad Don .'pumor inne. 31nd) baran fehlt ea benen ber ©ropen, 

bie bem gemeinen betrug ähnlich fc'hcn wie ein ©iftpilj bem anbern. 9iur 

einer biefer Übeln Streike tann faum Derfehlen, burd) feine eigenartige g-rechheit 

erheiternb 511 Wirten. 6in bebeutenber .(Kaufmann in 2ricft, ber für ben 

.fiofhnlt beS IBijctönigS SaUb Safelobft geliefert hntte, fanbte nad) bem Sobe 

biefcS f^nvflcn, beS IBorgängera ^sSmadlS, eine 3ted)nung ein, bereu §öhe Don 

bem Sd)al3amtc bca neuen Dtegentcn beanftanbet wnrbe, weil fie — wir be= 

hielte)) bie 3al)l im ©ebäd)l))ia — )))it 85 000 gra))te)) ober gar ©ulben 

abfd)lof!. Ser 2riefti))er befta))b inbeS a)]f feiner 3orberu))g ))))b begrü))bete 
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fic buvd) eilten 'i^rief oin: beiii ,'iiüd}enbepavteinent bc-i oevftovbenen 3a‘ib, in 

bein er ev)nd)t unirbe, (iinftiii luenii^cv, aber beitereü Cbft 511 )d)iden. 

'.Miiij biefeiM Sd)reiben follte ()eriun(]eben, eine »nie (jriipc ilteiuje 3^riid)te er 

i^elicfert. Cbt^leid) bica nninberlid)c 'ilriiuinent taiun a(a entfdjeibenb aiuieieben 

uierben tonnte, nnirbe bennod) oiiltloiui geteipet; beim berjeniije, ber l'id) feiner 

bebient patte, ejepörte 511 ben einfluf;reid)eren f^inan^indnnern Cefterreidja, nnb 

feiner i'fitnnrtiini] bei ber niidjften '^Inteipc jutiebe bif; man meiter in feine 

fanren 'itepfel. 

2;iefe 'Jtnetboten, für bereit ÜBaprpeit mir übrifleiia einftepen, denügen. 

Hin ea begreiftid) erfdjeinen 311 taffen, bap '^aiitail oft nid)t mir g(eid)gültig, 

fonbern mit einem Jlitd) auf ben Sippen ben llnternepmungen ber 

in feinem tHeidje 5ufap. ®ennod) öffnete er bei mandjer Öelegenpeit ben 

53eiitel mit aiifridptigem ÜJergniigen, um eine (Sad)c 311 nnterftüpen, bie ipm 

lim iprer felbft mitten feinea 33eiftanbca mert fd)ien. ^ap er aber gerabe 

benjenigen iöeftrebungen, bie nid)t mir ber l’lkpr3apt feiner (fitaubeiiögenoffen, 

fonbern and} ben niebrig gefilmten C^ttüdärittern nnb Oiennpmenfdmn, bie feine 

Umgebung bilbeten, pöcpfl gteidjgüttig maren, jn ipnen fogar öeriid)tiid) er: 

fd)ienen, fein !f3ntereffe 3nmnnbte nnb ipnen and) freigebig '-Uorfd)nb leiftete, 

baa gereid)t ipm 311 befonberer (Spre. Ofa bered)tigt luia baneben, and) benjenigen 

311 miberfpred)en, bie 3§ma’it gerabe megen feine§ tUcrpatteiia gegen jene 

'•f.^arafiten für einen d)arattertofen 5Jhmn erftärten. (fjemip märe ber Wteid)innt, 

mit beni er fid) Don biefem ©efinbet aiiaplünbcrn liep, für einen (iiiropder nn= 

lier3eiplid) gemefen; ber (^pebrm 3a>"‘rit mar febod) ein Crientate. Um fid) 

bie Stnpe 311 mapren, tiep er fid)’a mittig etmnä foften. 

Üiegenüber mand)en '^tngetegenpeiten, bie ipm am .S^cr3en tagen, beftanb 

er bagegen, mie gefagt, jebem @infprud)e 311111 Irop, auf bem eignen IBilten. 

3n nnferin „(Siccrone bnrd) ba§ atte nnb neue ?tegppten" 3eigten mir, mie 

fetbft geleprte i)}Jn§timen and) nid)t bie geringftc ieitnapme für baa tJtttertnm 

nnb bie ®enfmäter ber 3,tor3eit befapen. fm erfd)ienen ipnen ata Meibenmert 

fo lieräd)tiid), bap fie fid) fd)ätnten, and) mir bon itmen 311 reben. Tiea ging 

fo meit, bap mopfnnterrid)tete (fieograppen nnb ',Keifefd)riftftetter in ipren an§= 

füprticpen SBerfen 3mar jebea ,'öeiiigengrabea ermdpnen, bagegen aber ber 

gropartigften PJefte ber altägt)ptifd)en nnb gried)ifd)en ,Unnft mit teinem SBorte 

gebenfen. fRod) imr menigen Snftren fd)ienen fetbft bie fppramiben ben nmä= 

timifd)en ffnirenern nid)t mert, fie, bie für fie auf einem tur3en (Sfetritt 

erreid)bar finb, miö ber f)täpe 311 betrad)ten. 'Otta ber Upebim Csäiiurit mm 

ben 2)cntmäfcrn au§ ber ‘i|.U)araDnen3eit ein tebpafterea ^utereffe 3n3umenben 

nnb bebeutenbe Summen für 5tnagrnbnngen n. f. m. anf3timetiben begann, 

patte er barnm gegen ben tebpaften (finfprnd) püd)ftepenber iRiiatimen 311 

tämpfen. Sie enropäifd)en '^-'iii'afitcn betäd)etten feine Cpfermittigfeit für biefe 

Singe, bon benen mir infofern ein materiettcr '-Borteit 311 ermarten ftanb, ata 



504 VI. 33tograpbifti&e?'. 

fie einige S^rcmbe mei;r und) iUeg^pten ju jie^en unb ben .S^iotelS u. f. m. 

äu (5)ute 311 fommen Der^ieBen. Sod) 3;ema‘il lieB fidf) in bicicm gdüe nid^t 

irre innigen, unb inenn er 3(ugufte Dliariette bie iljittcl in bie ^anb gnb, 

feine feltene g^inbigfeit al» i}Ut§gräber 311 beinöl^ren, Tempel frei3ulegen unb 

bie getlnd^en, bie fid) mit 2Beib unb .t^inb, ißiel) unb i}(dergeröt in i^nen 

cingeniftet Ratten, au» it)nen 311 entfernen unb für bie ßrpcittung ber ®ent= 

möler ©orge 311 tragen, fo ttjat er e§, meil ber frau3öfifd)e 6^ef ber ?tltertiiiuer 

in ^(egppten e§ in feiner jobialen unb ba3u feffetnben Stieife öerftanben patte, 

ipm ba§ i'erftänbnia für iprc Scbeutung 311 erfdjtiefjen unb ipn mit ?td)tung 

üor ipnen 311 erfütleu. 

iJIud) 'na? fonft auf miffenfcpaftlidjem (Sebiet in feinem iReid)e unternommen 

mcrben fottte, förberte er mit offener ,^')nub, fobalb ipm erttärt morben mar, 

ma§ eö be3medte, unb bie§ feine Seitnapme madjrief. ©0 ließ er 311111 Seifpict 

ber 0011 itfoplf» geleiteten (fppebition, au§ ber Äart 3iiiet§ fdpöne töriefe 

aus ber 2ibi)fd)cn SBüfte, if>aul i)tfd)erfopnS botanifdje ©tiibien 11. f. m. 

pcrborgingen, eine reidje ©iiboeiition 311 teil merbeii, meit man eS öerftanben 

patte, ipn für ipre iJtufgaben 311 intercffieren. XaS ©leidje bürfen mir Oon 

ber Sereitmitligfeit bepaupteii, mit ber er ßrnft §ndel für bie (5rforfd)ung ber 

gaiina beS iRoten iDteereS einen ^Dampfer 3ur tßerfügiiiig ftellte, unb gtaiiben eS 

gegenüber ben (Srteiepterungen annepmen 3U bürfen, bie er Oieorg ©cpmeinfiirtp 

unb anberu europäifdjeii ©eleprteii bei ipren fyorfdiuugSreifen gemöprte. ?lud) 

110^ in ber l'erbanuuiig als ^rioatmann, bem bie föunft ber abenblöiibifcpen 

g-ürftcii meiiig mepr 311 gemäpren oermod)tc, gei3te er uidjt, mo eS galt, ibealcn 

58eftrebuugen, bie ipm fpmpatpifd) mareii, mit feinen immer iiodp reiepeu i)3JitteIii 

23orfd)ub 311 leifteu. 2Bie pod) er bie Kultur beS iJtbenblanbeS uiib feine 

iüilbiiugSmittel picit, baS bemieS er niid} biircp bie 6r3iepung, bie er feinen 

©öpiicii angebeipeii ließ. ®er eine, Sbrapim ^ilmi), ber ipm inS (Spil gefolgt 

mar, ein moplunterridjtcter i)3tann, fanb ben 33ater freubig bereit, ipm bie 

3(rbcit mit aflcii ipm 311 ©ebotc ftepenben DJtittelu 311 erleid)teru, alS er eS 

unternapm, ein großes bibliograppifdjcS 2Berf 311 Oerfoffen. 3n 3mei fürftlid) 

aiiSgeftatteten f^oliobftnbeu umfd}lief?t eS bie Sitel fämtlidjer als 33üd}er ober in 

Journalen erfd}ieucnen ©d)riften über ?tcgi)pten unb ben ©uban unb 3eugt 

aufs lebpaftefte für beii ©ammclfleiß unb ben miffenfcpaftlitpcn ©inn beS 

i'erfofferS. ber SBibmiing au ben l'ater, bie ber ©opn biefem Stierte 

Oornnfd)idt, peifü eS: „3n ben finftcren Stagen, bie über bie iJtegppter faiiieii, 

feßen bie Siaditommeii 5)tepcmeb 'JtliS immer nod) ipre ,*poffnuiig unb bie 

■<öoffnuug ipreS SaiibcS auf ben, ber nd)t3epu Sapre lang fo angeftreiigt arbeitete, 

um feine Söoplfaprt unb g^'ncptbarfeit 311 fteigerii, unb ber opue ein murrenbeS 

äöort bie iüitterniS ber i'crbanuuug trug." 

®ie SBörme biefer 'Rnerteniiiing barf ber ipietiit beS ©opneS 3ugcfdiriebeu 

merbeu, bod) lobt .s];iilmi} iiiddS an bem ^apiugegangenen, maS niept mirttiep 
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jii iii()iiicit iicUKicn »luive. c« fbniitc Sc'iiuril iiod) iii(iud)e;' mibvc Wiitc 

nadjgci'ac^t locrbcti. So Ijattc er fid) (^c,voim(\eu ijc)el)cn, jcincn il)iu fciiiblid) 

tjeliiintcii iBniber Wiiftobl)« in bic iunbaiiming )d)idcit. 'iUiii bovt ini& Ijörte 

bcv gelriinttc lUnnn nidit auf, i^m mit fcltcncv ßcböffigfcit Steine in ben ÜBeg 

511 mevfen, ja i()in nad) bem Öeben 511 trad)tcn. '}ll« llhiftapfta ober oöKig 

üerarmt bie Gingen fdjlof^ gab '^säma-il feinen ?hid){onnnen reidjlid) 511 leben 

nnb nabin fie unter bie Seinen auf, obgleid) er fie im (>lenb Ijatte ju ©rnnbe 

gef)en taffen tonnen. 

■Siefer gütigen ©efinnung entfprad) and) fein dnfieres äBefcn. Sie mot)l= 

gebilbeten, angenehmen, nur etma'5 ju Doften 3ü3f mittelgrofien 

breitfd)u(terigen itiannet’ sengten für fein frennblid)e§ ©emüt; baneben aber 

für einen jmar gemedten, bod) etma* nüd)ternen (Beift. Chne ben 2arbnfd), 

ben er ju tragen pflegte, hütte man i[)n für einen beutfdjen ober hi’üünbifdten 

.Kaufherrn in günftigen iH'rhiiltniffen halten fönnen. tag etmoa 33ehagIid)eÄ 

in feiner ganjen ©rfdjeinung, bie in nidji« ber IBorfteKnng entfprad), bie ber 

Gnropäer fid) non bem '’litorgenlänber bilbet. Tao (Steiche galt and), troü beo 

ftattlid)en meifjen 33arteo, ber ihn im iJtlter f^müdte, üon feinem berühmten 

©roBOnter, bem 5Jtacebonier 5Jkhemeb 5(li. Tao .sbaar mie ber turj gehaltene 

33art 3^>nn‘ito nmren braun, feine klugen, bereu i^i nid)t mehr ju 

bejcid)nen nnige, teine^fallo lunt gUinsenbem Sdimarj. Sie tonnten bei öffent= 

lid)en Empfangen nnb mo eo susuhören galt red)t mübe nnb gelangtueilt brcin= 

fd)auen. 2Barb er jum SBiberfprud) gereift, ober gab er gar einer jornigen 

Erregung lebhaft 'itu^bruef, fo getnann nid)t nur fein 33lirf, fonbern feine 

ganje '^^erfönlid)feit etmoo fo leibenfd)aftlid) iyebrohIid)e5, baf) id) meinem 

franjöfifchen 2ifd)nad)bor red)t geben miiBte, alo er mir jnrief: „Ta hülfen 

Sie ihn ohne bie ^^arifer Tünd)e! Ter 'D.’llgmelntenfnltan, bem es auf ein 

paar Tnüenb .)Bpfe nid)t antommt." iJlud) ber fvlnf) feiner ih'ebe — er 

fprad) gern nnb gelänfii^ fransöfifd) — tuurbe non ber iüemegung feiner Seele 

eigentümlich beeinflußt, inbem fid) bann bie ©emohnheit, ben fonberbaren Sab 

„comme ci, coninie c;i et cetci-a“ — alo (Bebantenpanfe red)t oft in bie 

fRebe ju mifd)en, siir fd)mer erträglichen Unart fteiegerte. 2Bir begegneten bem 

3>erftorbenen jn feiten, um unS, mie ihm iRäherftehenbe, an biefe S33nnberlid)teit 

SU gemöhnen. 

@S lag, mie gefagt, etmaS 33ebrohlid)eo in bem ganjen liBefen bes UhebTtn 

3Sina‘il, roährenb er feinem Unmillen iJluöbrnd ocrlieh, nnb bod) mar er nid)to 

meniger als ein granfamer Tprann. TaS betoeift fd)on baS ^'erhalten gegen 

feine feinblichen 5(niierma:cbten, beffen mir gebaditen. Tennod) mürbe ihm in 

,(?airo nad)gefagt, er hütte fid) mehrere ihm mißliebige HBürbenträger ohne 

Unterfud)nng nnb 'iRid)terfprud), gans in ber UBeife morgenlänbifd)er Tefpoten, 

ans bem 2Bege räumen laffen, unb in Tberägppten hörten mir imn iJlnnermanbten 

ber ißerfolgten nnb ,'pingerid)tetcn, mit mie blutiger Strenge nod) unter ^'-'Uccril 
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nic[)t nur bic ^(n^äiKjcr eines geiniffen '.}(d)nteb Snijib, ber ju ©an eI=,Q'ebTr 

einen ’^Infftanb gegen bie 3{egiernng angejettelt nnb geleitet tjattc, [onbern and) 

bie gefaulten, ineift nnfd)n(bigen Sippen ber beteiligten berfolgt, gefangengefebt 

nnb getötet lüorben mären. Sie furditbaren ©raufamfeiten, bie in biefem f^^He 

fid)er öorfainen, finb inbe», mie mir öerfidiern l^örten, me^r ben au§fü^renben 

beworben al^ bem g-ürften jnr Saft ju legen. 2Bn§ bie getöteten Söürbenträger 

angetjt, barf inan mot}! 3brat)im 5pafd)a Sanfrt glauben, menn er — nad) 

bem Sobe 3§ina‘it§ — öerfid^ert, bap fie niemals auf befe!^! bes ©'^ebirn ober 

überhaupt getötet morben mären. Ser ’iRnffetifd), oon bem alle 2öelt fid^ erjäl^Ite, 

er fei auf Sßunfd) be^ ©pebim erbroffelt ober mo^I aud) oergiftet morben, folt 

nad) biefem juberläffigen ©emä!^r§mann auf feiner Sat)abT|e nad) einigen 

bnfätlen oon ©eifte§fran!t)eit eine§ natürlid)en Sobe§ geftorben fein. 9hir in 

einem gatte, giebt unfer ,3eoge jn, tjobe SsinaMI einen ^ot)en beamten — unb 

jiDor burd) ©todprüget — um§ Seben bringen taffen, ©ine t)arte Strafe! 

Unb bod) gereid)t fie bem orientaiifd)en btad)tt)aber, ber fie Oottjietjen tief?, 

taum äum bormnrf; benn berjenige, ben fie ereitte, ^atte gämait, nad)bem er 

it)n, feinen früt)eren ß'ammerbiener, jur po’^en tfflürbe eines '^afd^a erhoben 

unb mit bem ^öepften bertrauen geehrt, nufö fd^nöbefte pintergangen unb an 

ber empfinbtid)ften Stefle Oermunbet, inbem er fdpöne Sttooinnen, bie bes 

befonberen SBoptgefatlens feineg ©ebieters genoffen, jur Untreue Oerteitete. Ser= 

gteid)en nid)t blutig ju räd)en, menn eg in feiner TOadpt ftonb, märe fd)impftidp 

für ben 9Jtorgentänber gemefen. ©erabe fotdpen bntäffen gegenüber barf man 

nid)t Oergeffen, mo ber Spron beg ju beurteitenben ftept nnb über metdpeg 

bott er gebietet. 

Ser podpbegabte ©roponter ggmaülg, btepemeb ?tti, beffen mir fdfon 

gebad)ten, fnnb — unb in mandper .^infiept mit Oottem tRedpte — begeifterte 

Sobrebner aud) unter peroorragenben ©nropäern, bie ipm perföntidp nape 

getommen maren, unb bodp liep er beinape ein patbeg Saufenb (480) iIRame= 

tuten, bie er 511 ©aft getaben, an ber nämtid)en Stetle unb jur gteid)en Stnnbe 

niebermepetn. Siefe ©reueltpat, bie an ber 9Ubetnngcn Sob erinnert, mürbe 

in unferm gaprpunbert, am 1. DJ^ärj 1811, auf ber ©itabette oon ^airo be= 

gangen. )Rad)bem fie getungen mar, liep 'ilJJepemeb ?tti fidp oon feinem itatienifd}en 

Seibarjt ein ©tag SBaffer reid)en, tranf eg ang unb fepte eg mit einem Iang= 

gebepnten „'bp!" nieber. ©r mnr fid) bemuf5t, bag findige iRittel angemanbt 

JU paben, bag feinem Sanbe bie 9hipc mieberjugeben Oerpiep. Sag 33tut, momit 

ber ©rofmater fid) bamatg befledt patte, inbem er andp nodp in ber '.ßrooinj 

an 600 5.Ritgtieber beg ftotjen unb übermütigen IRametutenabetg ermorben tiep, 

madpte eg feinem ©nfet mögtid), ein mitber ^lerrfd)«' jn bteiben. 

Ser itorfall, ber in unfrer ©iegenmart ben So'-'n beg ©pebim 3gma‘it 

erregte, gatt einer Störung ber öffenttid)en Sid)erpeit, bie er in einer 2ßeife 

befeftigt patte, bie fie nad) feiner Übertreibung, and) nad)bcm bie ©ngtänber 
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bic L'eitiiiu] bei 'Ikilijei übciiunniiieii [jotten, nie »riebei evvcid)te. '.'Ki' c-? iiiiij 

(jeftdttet iiniv, Ott icitteiit tcil5ttttc()iitctt, bttrftc er l’id) ntit nollettt ;Ked)t 

ridjtttett, bof; a fid) ttt feittett Stooteti ttidjt tncttiflcr [idtei ireilett ttttb tinittbcvtt 

loffe 0(3 itt (vttijlottb, iti ©odtfett ober '-Bobett. Teitttod) tnor eittc fredje 

;Höiiber(iottbc bttrd) einen utttcrirbifd^en ©otti], bett fic (jeitnlid) (legroben, itt 

eineti iCwiloelierlobett gebritttgctt tittb (jottc i()n Döllig otiSgcpIitttbcrt. (fbett 

iinir bie 9iod)rid)t jtt 33ttto‘il gelottgt, bof; tttoti ber 2f)dtcr ttod) ttidjt (tobfjofl 

geioorbett. V>lttf3 tiefftc erregt, Oertottgte er i()re (äittbrittgttttg, ilire '-Bcflrofitttg. 

Tic öffcittlidje Sidterljeit, feitt befle3 ttttb liebftca ÜBeif, fei gei'dtöttbet loorbett. 

k^x toerbe fie itibes (jerjtifteKcn itnb jcbetit, ber fie [töre, bett .Uopf Hör bie 

5ü|]e jit (egeti toiffcit. Tobei lettd)tctett bie tttoilett '.'(ttgen i()ttt fettrig onf, 

nttb bie ((eine, fieiid)ige .sjtonb, bie tttir ebeti ttod) toie eiti toittttbilb ber Wieidj» 

güttigteit norgefottttttett luor, bo((te fid) ettergifd) jiir breinid)(ngcttbett 

'Jtber biefer 'i(it3brttd) be3 tttodjic bo(b citter onbertt iKegitng '-^Mob. 

Sntitter ttod) (eb()oft gettitg ttnterbrod) er fid) fe(bft tttit bent iKttfe; „Tod) 

tttcitie ?(ttgctt febe id) stitn ‘'|?fottb, bof; feiti cinjiger 5(egi)ptec ott biefer 

ecbanbt()ot tci(tto()ttt. (5ttropöer looren e3, bie fic begittgett, gried)if(bc3, 

ito(icnifd)e3 6efinbe(!'' — Totttt f(og i()ttt citt ()a(b iiic()tttütige3, ()oib ()ö()nifd)c3 

i?dd)e(tt lim bie bärtigen Sippen, ttttb mit einem üictfngcnbcn '^(dtfePyiden fn()r 

er fort: „ec()c id) red)t, fo nötigen mid) bie ()o()cn (Regicritngcn ber rdnberifd)cn 

©d)nrtcn fd)(icf;(id) nod), i()ncn für bie (oftbore ^ic f'c im ©efongnio 

berioren, 6d)obcncrfob 511 5o()(en. iBo3 meinen fie, .vterr Monfiit?" Tornit 

moiibte er fid) on bett '-Vertreter bc3 Tciitfd)en 'Ji'cid)3 i()m gegenüber. 

lum biefem mo()(unterrid)tetcn 'JJhinnc crfii()r id) fpötcr mond)cr(ci, mo3 

bie töcfürd)tiingcn bc3 (I()ebTm bi3 311 einem gemiffen ©robe 311 rcd)tfcrtigcn 

fd)icn. lltit feiner 33eftimtming ber 'DJntionoiitöt be» (Hoiibgefinbc(3 ()otte 

3§ma‘i( ins ed)mor3e getroffen. 

(Sin onbre3 'l’'io( fo() id) feinen 33(irf in riibigcrcni (b(on3c oiif(eiid)teit. 

t?(iignfic 9JJoriettc gehörte mit 311 benen, bie bo3 (ritten. 1L'03 bobei 

oiifgctrogcn mnrbe, nergof) id). !)Jiir ben tDft(id)en C't)otcnii b’'üjgiient, beffcii 

©cniib ond) er, ber Uhistim, nid)t oerfd)tnä()tc, iinb ein ooit i()m fc(bft on= 

geregtes ©efprod) bc()ie(t id) im ©cböd)tni3. (Ss mor bon ben im llhifciim 

311 3?i)(af — fein 2Bcrt — nett oiifgeftcttten ^((tertümern gerebet morbcit. 

f}(od)bem llforiettc i()ni bie3 iinb bo3 ertiort ()ottc, morf er bie grogc ouf, mic 

cs fomme, bof) bie otteften «Stntptiircn oii3 ber ''^(()orooncn3cit bie fd)önftctt 

iboren. '3(t(e3 onf (Srbett fd)reite fort ober ge()c 3iirüd. 9iiir bie p(oftifd)c 

ilunft ber 'Jtegppter fd)cine i()nt eine ?{n5no()tnc 311 bitben. Tobei monbte er 

fid) ond) on mid), nnb bie 33emerfiittgen, ntit betten er meinen (frtiöriings» 

berfitd) iintcrbrod) nnb bie eignen 'DJicinnngsoiipcrnngcn, bie er on bie unfern 

fd)(of5, bemiefen, bof; er fid) oiifmerffom ntit biefen Tingen bcfdiöftigt. Ter 

bcridjtntc fron3öfifd)e 9(ii3gröber, ber ein fd)orfes '^(iige ond) für bie 0d)tbod)en 
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3§inn‘il§ (jntte, ijcftnnb mir jpäter millig ju, bnfe bet 6I)cbTir), bet anfänglich 

menig ^intereffc an ben Xenfmälern gezeigt, je^t mit magrer Seilnnhme feinen 

'Jlrbeiten folge. 5JJit bem lebhaften SBnnfche fid) ju unterrichten, laffe er fich 

erllören, mol feine Söipegier erroeefe. {^^töße ba» ©olb ihm nicht fo fchnell 

für anbre Xinge burch bie Ringer, mürbe er bie «Summen gern Oerjehnfochen, 

bie er für bie ^tusgrabungen, baS 53iufeum unb ba§ Snftanbhalten ber iDionu= 

mente bemilligte. 

2Bn§ jit ihren ©unften bem liebenömürbigen franjöfifchen ©eiehrten gelong, 

baä glüdte auch ben Vertretern ber europüifchen Staaten, menn fie ea nur 

üerftnnben, ihm bie tfflichtigfeit be§ ju förbernben Unternehmeng beutlidl) ju 

machen unb ihn bafür ju ermürmen. Xiefe 5Iufgobe mar, and) menn eg fid) 

um Veftrebungen ber Söiffenfchaft h^nbelte, teinegmegg fdjmierig; benn bag 

Vuffaffunggüermögen beg mar gut unb mohl geübt. Xieg Urteil 

grünbet fich feinegmegg allein auf feine IJleuherungen über bie Xentmüler, bie 

ung felbftberftänblich befonberg äufagten; man tonnte eg bielmehr bon jebem, 

ber perfönlid) mit ihm in nähere Verührung getommen mar, audh menn er 

5U feinen ©egnern gehörte, beftätigen hören. 2öer mie mir mit juhörte, mie er 

bem Schmeijer Xor, ben er jum Xirettor beg Unterrichtgmefeng ernannte, einem 

mohlgefchulten, feinfinnigen ^öbagogen, beim ©ebantenaugtaufch über bie iJiot^ 

menbigfeit, auch ben muglimifd}en f^rauen bie SBohlthat einer guten Schul= 

bilbung ju gemähren, bie Stange hielt, ber mirb untrer Behauptung juftimmen, 

bah e§ auch onbre nig materielle Stüdfichten maren, bie ben Xahingegangenen 

beranlahten, für bag geiftige Sehen ber Unterthanen bag Seine ju thun unb 

fid) miffenfchaftlid)en Beftrebungen förberlid) ju ermeifen. 3iur jene Ungebulb, 

beren mir fchon gebuchten, oerbarb mand)eg flug unb mit gutem Söillen eiu- 

geleitete Unternehmen. 

.^ätte ber ©hebim S'gmaül biefer unfeligen ipaft unb bem it)m eignen, 

mit ©lenuhfucht gepaarten oerfd)menberifchen Sinne anjulegen Oerftanben, 

mären biefe gefährlid)en ©igenfd)aften nicht oon benen, bie berpflichtet gemefen 

mären, ihnen Sd)ranfen ju fehen, fortmährenb in felbftfüd)tiger DIbficht ju neuer 

Bethätigung angefeuert morben, hötte er eg berftanbeu, mutig ju miberftreben 

unb fd)arf abjulehnen, ftatt fid) Dor ben Seitern ber europäifd)en ©rohftnaten 

JU beugen unb nad) ihrer ©unft unb ber 3uftimmung ber öffentlid)en Bleinung 

beg Bbenblanbeg ju trachten, fo märe ber Biograph berechtigt, bon ben Bor= 

bcholten abjufehen, bie er auch ber ©rmähnung feiner bortrefflichen ©igenfehaften, 

feiner rüt)mlid)cn unb niihlid)en Vnorbnungen boranfd)iden muB. 

3ebenfallg hat fein Sanb ihm bie meiften ©inrichlungen ju banfen, bie 

heute nod) gcbeil)lid) fortmirlcn, fd)ulbet fein ijiaug ihm, ber ihm bag ©rbrecht 

bom Batcr auf ben Sohn mit fd)meren Cpfern unb mit grohem biplomatifchen 

©efd)id erlämpfte, feine fürftlid)e Stellung, barf and) bie 5iöiffenfd)aft mit 

Bchiung unb ©rtcnntlid)leit feiner gebenlen. 



'J(ii§ her ^rinnerimg an beii (^bebiin i^snia'il. r.oo 

'■IBiia cv fjiittc ev ütiuev in bcv '-iHnbaiimiiuj ,^ii bü|u’ii. ''.Jdö ''l'k’iifd) 

ijidjövtc ci‘ uu'bcv ju bcn rtioi'jcu iiod) bcii bcftoii, büd) cbcufomcnit] ju 

bcn )ddcd)tcii iiiib deinen. SÖns niia bnö 'l{cd)t (vebt, i()n: i]cvn einen .Qran3 

Qitf btis ©vab 311 leiden, ift bie llcbev3entjnmj, bafj biefen lubcitiaincn 'JJiann 

bei SBillc, l'cin Önnb nnb 'indt ydidlid) 311 nind)en, jebcr3eit befcelte, fotuie bie 

(detuifdjcit, bnß ev, bcn (Sinnninben einer nnunirbirtcn Hingebung 311111 2vüb, 

nnd) geiftige iöeftrebnngcn mit luobrev '2cilnat)ine förbevte. 

^hid) feiner 'i'ertreibnng i|'t er und) üoii innndjein, ber ibni alles üerbnntte, 

geid}nuü}t nnb üerläftert luorben. iVit bemnnbernngsiinirbigeni Ö(eid}innt lieg er¬ 

es über fid} ergel)en. ‘ütiin er nid)t nie^r ift, fiiib bieienigen, bie il)n lannten 

unb barnin luiffen niii|ien, luic ieljr Diel beffer er nuiv als fein Dinf, nerpfliditel, 

bie ©tiinine für il)n 311 erljeben. 
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